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Einleitung g 

/.. Gott, C. Christus. H. Das ist der Heil'ge Geist: 
Mensch,Mensch, wann du sprichest ICH: Schau, wo es 

dichdich hinweist. 

(Angeluss Silesius) 

„Einn Gesprach zwischen Luce Irigaray und Karl Barth! Ja, meinst Du denn, daB 
dass gent?' So oder ahnlich reagierten in den vergangenen Jahren immer wieder 
Menschenn unterschiedlichster - mehr oder weniger theologischer - Couleur, wenn 
ichh erzahlte, was das Thema der nun vorliegenden Studie sein sollte. Offenbar war 
mann sich zumindest in einer Sache einig, namlich daB hier zwei ganz verschie-
denee Weiten aufeinandertreffen: Die Stimme einer zeitgenössischen französischen 
Philosophinn und Feministin auf der einen Seite, die von den Erfahrungen zweier 
Weltkriegee gepragte Stimme eines Schweizer Theologen und Sozialisten auf der 
anderen;; die eine auf der Suche nach einem Begriff weiblicher Subjektivitat, der 
anderee Bahnbrecher einer Theologie der Krisis menschlicher Eigenmachtigkeit, in 
derr es gewagt wurde, die Subjektivitat Gottes zu denken; die eine verdachtig für die 
Schuierr des anderen, der andere ein Dorn im Auge der - theologischen - Anhange-
rinnenn der einen. Die Reihe der unübersehbaren Unterschiede laBt sich leicht fort-
setzen:: Wahrend für die feministische Philosophin kirchliche und theologische 
Fragenn eine eher marginale Rolle spielen, steht für den modernitatskritischen Theo-
logenn die Rede von Gott und deren Bezogenheit auf die Kirche im Zentrum seines 
Werkes.. Wahrend die eine mit sakularisiertem Selbstverstandnis vor einem katho-
lischh gepragten Hintergrund auftritt, bewegt sich der andere bei aller Kriti k mirten 
inn einem kirchlich-protestantischen Milieu. Eine Frau die eine, ein Mann der an-
dere.. Die Reihe der unübersehbaren Unterschiede, die selbstverstandlich auch das 
Anliegenn dieser Arbeit nicht unberührt lassen, kann durchaus fortgesetzt werden: 
Wahrendd die theologischen und religionskritischen Betrachtungen der einen sich 
inn einigen Aufsatzen aufspüren lassen, die zusammengenommen vielleicht für ein 
dunness Büchlein reichen würden, ist das theologische Werk des anderen monu-
mentall  zu nennen. Orientiert sich die Darstellung der Position der einen in dieser 
Arbeitt hauptsachlich an einem einzigen Aufsatz der Autorin, La croyance même, 
soo liegt der Darstellung der Position des anderen eine erheblich umfangreichere 
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Textauswahll  zugrunde. Direkt behandelt werden zwei Abschnitte aus den Prole-
gomenaa zur Kirchlichen Dogmatik - namlich der zweite und der dritte Abschnitt 
dess zweiten Kapitels dieses umfangreichen dogmatischen Entwurfs, mit dem Titel 
„Di ee Fleischwerdung des Wortes" (§13-15) bzw. „Die AusgieBung des Heiligen 
Geistess (§16-18) -, zwei Paragraphen der Schöpfungslehre der Kirchlichen Dog-
matikmatik (§40-41) und ein früher Aufsatz des Autors, Der Christ in der Gesellschaft} 
Auchh das Genre dieser Texte erweist sich als recht unterschiedlich. Handelt es sich 
beii  La croyance même urn einen ursprünglich mündlich vorgetragenen Text, der 
nachh der Selbstaussage der Autorin manchmal einer Kindergeschichte ahnelt, so 
sindd die von mir gewahlten Texte von Barth, abgesehen von dem frühen Aufsatz, 
Teill  eines umfangreichen dogmatischen Versuchs. Zu Recht, so scheint mir, kann 
mann vermuten, daB das in dieser Studie angestrebte Gesprach zwischen Irigaray 
undd Barth von Spannungen gepragt sein wird. 

Trotzz alledem soil zwischen diesen beiden Weiten und ihren Representanten Iri-
garayy und Barth das Gesprach gewagt werden. Diese Studie natte nicht geschrieben 
werdenn können, wenn es zwischen ihnen nicht auch innere und auBere Berührungs-
punktee geben würde: Themen, die beide Gemüter erhitzen, Traditionen, denen 
mann nicht abschwören, sondern mit denen man sich auseinandersetzen möchte und 
nichtt zuletzt ein externer Berührungspunkt, das Herz der Autorin dieser Studie. 

Alss das wichtigste gemeinsame Thema von Irigaray und Barth, welches sie je-
dochh auch trennt, betrachte ich das Interesse beider, eine Differenz zu denken. 
Irigarayss philosophischer Ausgangspunkt ist das Denken einer zwischenmensch-
lichenn Differenz, als deren Grundform sie die sexuelle Differenz betrachtet. Die 
sexuellee Differenz, d.h. der unableitbare Unterschied zwischen den Geschlechtern, 
aberr auch die Möglichkeit einer Beziehung zwischen ihnen unter Beachtung dieses 
Unterschieds,, ist ihrer Meinung nach bislang ungedacht geblieben. Mit dieser Aus-
gangspositionn setzt sich Irigaray einerseits gegen ein Denken ab, in dem die Gleich-
heitt der Geschlechter vertreten wird, andererseits aber auch gegen einen Differenz-
begriff,, in dem Mannlichkeit und Weiblichkeit hierarchisiert, einander erganzend 
oderr oppositionell gedacht werden. Barths theologischer Ausgangspunkt ist hin-
gegenn das Denken einer Differenz zwischen Gott und Mensch. Mit dieser theo-
logischenn Position widersetzt er sich nicht nur - vor allem innerhalb des Neupro-
testantismuss vollzogenen - theologischen Versuchen, Gott an den Menschen zu 
assimilieren,, sondern widerspricht auch der Idee eines absoluten Auseinanderklaf-
fenss zwischen Gott und Mensch. Biblisch gesehen ist das Verhaltnis zwischen 
Gottt und Mensch vielmehr als das einer freien Zuwendung Gottes zum Menschen 
zuu verstehen. Beiden Ansatzen geht es so darum, die Loslösung eines von mir un-
terschiedenenn Gegenübers zu denken. Die theologische Herausforderung besteht 

Barthh behandelt die Schöpfungsthematik nicht in den Prolegomena seiner Kirchlichen Dogmatik. 
Darumm griff ich entgegen meiner Absicht, mich fiir  das Gesprach mit Irigaray vor allem auf die 
Prolegomenaa zu beziehen, auf zwei Paragraphen der Schöpfungslehre zuriick. Da das den Christen 
gebotenee gesellschaftskritische Engagement von Barth in der Kirchlichen Dogmatik nur am Rande 
behandeltt wird, griff ich auf den Text des jungen Barth zuriick. 



XV V 

nunn m.E. darin, beide Formen der Differenz, die zwischenmenschliche und die 
gott-menschliche,, aufeinander zu beziehen. Denn es genügt meiner Überzeugung 
nachh nicht, den Bezug der Wirklichkeit Gottes auf unsere menschliche Wirklich-
keitt herauszustellen. Zu iiberlegen ist auch, welche Form menschlicher Rede die-
serr göttlichen Bezugnahme entspricht, d.h. in welchen menschlichen Beziehungen 
diesess Wort angemessen in den Mund genommen werden kann. Für den Versuch, 
beidee Formen der Differenz aufeinander zu beziehen, gibt es in beiden Ansatzen 
bereitss Ankniipfungspunkte.2 

Nebenn einem gemeinschaftlichen thematischen Interesse kann von einem ge-
meinschaftlichenn Bezug auf eine bestimmte Tradition gesprochen werden. Trotz 
allerr Unterschiede beziehen sich sowohl Irigaray (in ihren theologisch relevanten 
Schriften)) als auch Barth unablassig auf die drei groBen Themen des christlichen 
Glaubensbekenntnisses,, d.h. auf den Glauben an Gott den Schöpfer, den Glauben 
ann Jesus Christus und den Glauben an die Kraft des Heiligen Geistes. Hierbei set-
zenn sie allerdings verschiedene Schwerpunkte. AuBerdem ist es das Anliegen Iriga-
rays,, die mannlich gepragte Tradition der Rede von Gott dem Vater, dem Sohn und 
demm Heiligen Geist einer sexuell differenzierten Rede zu offnen. Sowohl die Suche 
nachh der Móglichkeit einer Schwerpunktverschiebung innerhalb der christlichen 
Tradition,, als auch die Suche nach der Móglichkeit einer Neuformulierung ihrer 
Inhaltee aus der Sichtweise der sexuellen Differenz bilden die zweite groBe Heraus-
fordeningg der vorliegenden Studie. Den Schwierigkeiten bei der Suche nach einer 
derartigenn Móglichkeit begegnete ich auf zweierlei Art und Weise. Zum einen ent-
wickeltee ich den Mut zur Überinterpretation. Da der Stil Irigarays im Gegensatz 
zuu dem Barths bewuBt oft doppelsinnig ist und zu eigenen Überlegungen förmlich 
reizt,, gilt dies insbesondere bezüglich der Position Barths. Unter Überinterpretati-
onn verstehe ich hier nicht einfach eine mehr oder weniger phantasievolle oder gar 
übermütigee Fehlinterpretation, sondern vielmehr den Versuch, die Texte Barths ei-
nerseitss dem Buchstaben nach zu verstehen und sie dann andererseits dem Geiste 
dess Autors nach in einer neuen Situation, namlich in einer Gesprachssituation mit 
einerr anderen Generation, in einem anderen theologischen Kon text und vor dem 
Hintergrundd einer anderen gesellschaftlichen Erfahrung, erneut aufklingen zu las-
sen.. Zum anderen suchte ich nach theologischen Positionen, die Barths Theologie 
weiterdachtenn und mich so in meinem Anliegen unterstützen konnten. Als eine 
wichtigee Fundgrube erwies sich mir insbesondere das siebenbandige dogmatische 
Werkk des Barthschülers und systematischen Theologen Friedrich-Wilhelm Mar-
quardt.. Marquardts Theologie ist für mich insofern vorbildlich und erleichterte 
mirr den Glauben an die Móglichkeit des von mir initiierten Gesprachs zwischen 
zweii  verschiedenen Weiten und Positionen, als sie als der groBangelegte Versuch 
zuu verstehen ist, die christliche Theologie im Kontext einer gesellschaftlichen, kul-
turellenn und kirchlichen Situation nach Auschwitz zu reflektieren, d.h. sie zu refor-

2Soo verbindet Barth die Rede von der Differenz zwischen Gott und Mensch mit der Rede von der 
zwischenmenschlichen,, sexuellen Differenz und Irigaray die Rede von der sexuellen Differenz mit 
derr Frage nach der Differenz zwischen Mensch und Gott. 
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mieren.. So nimmt Marquardt in meiner Arbeit zuweilen eine dritte, das Gesprach 
förderndee Position ein. 

Alss dritten, allerdings nicht innerhalb sondern auBerhalb des Werkes von Iriga-
rayy und Barth verankerten Berührungspunkt beider Ansatze nannte ich mein eige-
ness Herz. Indem ich diesen Berührungspunkt nenne, schneide ich die Frage nach 
derr Notwendigkeit des in dieser Studie vorliegenden Versuchs an. 

Notwendigg erscheint mir das Vorhaben, diese zwei so unterschiedlichen Weiten 
zuu einem Gesprach zu bewegen, erstens um der Lebendigkeit einer sich im Rah-
menn des Barthschen Denkens orientierenden theologischen Existenz heute willen. 
Ichh selbst, die ich mich nicht nur eine, sondern mindestens zwei Generationen nach 
derr Zeit der Anfange der dialektischen Theologie befinde, habe als Theologin das 
Bedürfnis,, Barth nicht nur zu verstehen und innertheologisch einzuordnen, sondern 
auchh in seinem Geiste weiterzudenken und sein Anliegen in anderen Situationen 
undd Kontexten ein- und weiterzubringen. Vor allem die in der Barthschen theo-
logischenn Tradition oft so strikte Ablehnung erfahrungsbezogener theologischer 
Ansatzee wie die der feministischen Theologie erscheint mir aufgrund meiner ei-
genenn theologischen Position als Frau der naheren Erforschung und der Revision 
bedürftigt.. Das gleiche gilt für die in dieser theologischen Tradition oft festzu-
stellendee rigorose Ablehnung der Religion, des interreligiösen Dialogs und des 
Dialogss mit philosophischen Positionen. 

Zweitenss erscheint es mir umgekehrt notwendig, die Tabuisierung religiöser 
oderr theologischer Fragestellungen in feministischen - aber auch in anderen saku-
larisiertenn - Kreisen zu durchbrechen. Da Irigaray solch einen Versuch unter-
nimmt,, scheint mir ihr Denken für ein theologisches Gesprach besonders geeignet. 
Beidenn Bewegungen, der der Barthschen Theologie, der meine theologische Liebe 
gilt,, und der des (überwiegend sakularen) Feminismus, der meine Eigenliebe gilt, 
fühlee ich mich - zuweilen mit Abstand - verbunden und suche darum nach einer 
Möglichkeit,, sie aufeinander zu beziehen. 

Nunn gibt es m.E. einen dritten Grund für die Notwendigkeit des von mir in dieser 
Studiee initiierten Gesprachs, namlich die Existenz randkirchlicher oder nicht-mehr-
kirchlicherr Christen und Christinnen. Für viele dieser Menschen - und ich zahle 
michh als Theologin durchaus dazu - ist die traditionelle christliche oder kirchliche 
Redee von Gott mehr oder weniger fremd geworden. Die Hoffnung auf etwas, das 
mehrr und anders ist als das Bestehende, das Verlangen, über die letzten und auch 
diee vorletzten Dinge miteinander zu sprechen, die Frage also nach Gott und ei-
nerr ganz anderen Qualitat des Lebens bleibt meiner Beobachtung nach allerdings 
bestehen.. So verstehe ich es als eine theologische Aufgabe, auf der Grenzlinie zwi-
schenn Tradition und Sakularisation nach neuen Möglichkeiten der Rede von Gott 
zuu suchen. Als eine Steilvertreterin dieser Gruppe von kirchlich Entfremdeten oder 
Distanziertenn betrachte ich auch diej enige Frauensperson, deren Unvermögen, ih-
renn Glauben in der theologischen und kirchlichen Tradition artikulieren zu können, 
denn Ausgangspunkt für Irigarays philosophische und theologische Überlegungen 
inn La croyance même bildet. Die mich auch persönlich bewegende Frage, der 
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ichh mich als Theologin in dieser Studie stellen möchte, ist, ob die Theologie sich 
vonn der in La croyance même entwickelten Möglichkeit, sozusagen am Rande der 
christlichenn Tradition wieder neu von Gott zu sprechen, durchdringen lassen kann 
undd will . Weil sich das Nicht-sprechen-können jener Frauensperson in La croyan-
cece même nicht auBerhalb, sondern mitten in und wahrend der religiösen Praxis der 
christlichenn Gemeinde abspielt, betrachte ich das Anliegen Irigarays in erster Linie 
alss eine Aufgabe der Theologie. 

Dass von mir initiierte Gesprach zwischen Luce Irigaray und Karl Barth weist 
folglichh eine ganz bestimmte Struktur auf. Es geht nicht nur einfach um einen 
interessantenn Gedankenaustausch zwischen zwei Positionen, der dann móglicher-
weisee mit einem gemeinsamen SchluBvotum beendet werden könnte, sondern um 
einn Anklage-Verteidigungs-Verhaltnis. Die Klage wird - stellvertretend für das 
weiblichee Geschlecht überhaupt, aber auch für andere randkirchliche Existenzen -
vonn einer Frau erhoben, die sich von der Artikulation ihres Glaubens in der re-
ligiösenn Praxis der christlichen Gemeinde und der traditionellen Rede von Gott 
ausgeschlossenn weiB, aber die Ausübung ihres Glaubens und den Bezug zur christ-
lichenn Tradition nicht aufgeben möchte. Luce Irigaray übernimmt es als Psycho-
analytikerinn und Philosophin, die Anklage ihrer Mandantin theologisch zu formu-
lierenn und sie gegenüber der theologischen Tradition zu vertreten. Angeklagt ist 
wenigerr eine bestimmte Person, als ein bestimmtes theologisches Denkgebaude, in 
derr die Anklagerin ihres Glaubens nicht leben kann. Die Rolle der Verteidigung 
diesess Denkgebaudes übernimmt ein theologischer Sachverstandiger, Karl Barth. 
Einn richterliches Urteil wird von mir allerdings nicht gefallt werden. Das Ziel die-
serr Studie ist bescheidener und auch vorlaufiger. Stehen sich Luce Irigaray und 
Karll  Barth in dem von mir initiierten Gesprach gegenüber, so geschieht das mit 
demm Ziel, die Anklage zu horen, zu überprüfen und nach Möglichkeiten innerhalb 
derr theologischen Tradition zu suchen, diese für das Anliegen und Verlangen jener 
Frauu zu öffnen. Als meine erste Aufgabe betrachte ich es, in den folgenden sieben 
Kapiteinn die Positionen Irigarays und Barths hinsichtlich der vorgetragenen An-
klagepunktee zunachst zu verstehen. Entsprechend viel Aufmerksamkeit habe ich 
darumm der Darstellung der beiden Ansatze eingeraumt. Erst anschlieBend an ein 
möglichstt gutes Verstandnis dieser Ansatze kann erwogen werden, inwieweit die 
Theologiee - in concreto die Position Barths - sich dem Anliegen jener Frauensper-
sonn öffnen könnte und wo sie ihm widersprechen muB. 
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Kapitell  1 

Diee Reformation hat nicht 
stattgefunden n 

1.11 Einleitung 

Imm ersten Kapitel meiner Arbeit möchte ich dem Leser, der Leserin den für diese 
Arbeitt grundlegenden Text von Luce Irigaray, La croyance même1, zunachst vor-
stellen.. In der Einleitung zum ersten Kapitel werde ich versuchen, mich dem Text 
anzunahern,, indem ich seinen Kontext, seinen Aufbau, seine Motivgeschichte, die 
ihmm zugrundeliegende Methode und ansatzweise seine theologische Relevanz un-
tersuche.. In den darauffolgenden Abschnitten des ersten Kapitels werde ich dann 
naherr auf den Inhalt des Textes eingehen. Mittels kurzer Inhaltsangaben seiner ein-
zelnenn Teile werde ich versuchen, dem Leser, der Leserin einen ersten Einblick in 
diee verschiedenen Themen des Textes und in deren Zusammenhang zu gewahren. 
Inn den folgenden Kapitein meiner Arbeit werden die einzelnen Themen dann noch 
einmall  aufgegriffen und dem Gesprach mit der Theologie - in concreto dem Ge-
sprachh mit der theologischen Position Karl Barths - ausgesetzt werden. Urn kurze 
Inhaltsangabenn der verschiedenen Teile, insbesondere des dritten Teils des Textes, 
anfertigenn zu können, ist es erforderlich, den philosophischen Hintergrund der von 
Irigarayy getroffenen Aussagen ans Licht zu bringen. Allerdings ist es das Ziel mei-
nerr Darstellung zu zeigen, daB es sich bei La croyance même um einen fur die 
Theologiee relevanten Text handelt. Meine im Folgenden noch zu erhartende These 
ist,, daS es sich bei La croyance même um einen kritisch-feministischen Kommentar 
zumm christlichen Glaubensbekenntnis und um den Versuch einer Neuformulierung 
dess Glaubensbekenntnisses aus der Sichtweise der sexuellen Differenz handelt.2 

^chh zitiere im folgenden die deutsche Übersetzung. Wenn diese den französichen Text ungenau 
wiedergibt,, gebe ich das mittels einer eigenen Übersetzung an. Ich behalte in Laufe dieser Arbeit 
denn ursprünglichen französichen Titel bei. Vgl. Luce Irigaray, Der Glaube selbst, in: Genealogie 
derder Geschlechter, Freiburg i.Br., S. 47-92, [frz.: Sexes et parentés/La croyance même], (=Irigaray 
1989a). . 

2Auff  welene Version des Glaubensbekenntnisses Irigaray sich genau bezieht, ist mir allerdings 
nichtt deutlich geworden. Ich habe mich dazu entschlossen, das Nizanische Glaubensbekenntnis als 

1 1 
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Bevorr ich naher auf den Inhalt und auf meine theologische Interpretation des 
Textess eingehe, mochte ich zunachst einige Angaben zu seinem Kontext machen: 
Ess handelt sich bei La croyance même urspriinglich um einen Vortrag, den Lu-
cee Irigaray 1980 in Cerisy-la Salle auf einem Kolloquium zum Werk von Jacques 
Derridaa zu Gehör brachte. Das Thema des Kolloquiums lautete: Die Ziele der 
Menschheit3.. Die Situierung des Textes laBt bereits vermuten, daB sich die Au-
torinn in erster Linie an ein französisch-philosophisch geschultes Publikum richtet. 
Beii  dem von mir gewahlten Text handelt es sich darum wohl in erster Linie um 
einenn seinem Selbstverstandnis nach philosophischen Beitrag. Daftir spricht auch, 
daBB am Beginn des Vortrags auf eine Freudinterpretation des Philosophen Jacques 
Derridaa und am Ende des Vortrags - in einer der im Werke Irigarays höchst seltenen 
FuBnotenn - auf den Philosophen Martin Heidegger verwiesen wird. Eine nahere 
Auseinandersetzungg mit dem von Irigaray angegebenen Heidegger-Text zeigt, daB 
Heideggerr zumindest für den letzten Teil der Rede selbst einen recht wesentlichen 
Bezugspunktt bildet. Zudem laBt sich vermuten, daB Irigaray sich indirekt auch in 
einerr Auseinandersetzung mit Immanuel Kant befindet. 

Nunn muB allerdings hinsichtlich dieses philosophischen Hintergrundes des Tex-
tess hinzugefügt werden, daB Irigaray - wie viele ihrer französischen Philosophen-
kollegenn - stark von der Psychoanalyse, insbesondere von den Theorien Jacques 
Lacanss gepragt ist. Eine psychoanalytische Pragung des philosophischen Denkens 
giltt für Irigaray um so mehr, als sie sich in ihrem Gesamtwerk nicht nur ausführ-
lichh mit Sigmund Freud und Jacques Lacan auseinandergesetzt hat, sondern zudem 
auchh selbst als Psychoanalytikerin beschaftigt ist. So wendet sich Irigaray in ihrem 
Beitragg zwar an ein philosophisch interessiertes Publikum, spricht aber selbst - wie 
siee bemerkt - als „Frau und Analytikerin" (Irigaray, 1989a, S. 49). 

Einn Interesse an der theologischen Relevanz dieses Vortrags wirkt angesichts 
dess angesprochenen Publikums und der Sprecherin zunachst befremdlich. Doch ist 
diesess Interesse der Intention des Textes durchaus angemessen. Bereits der Titel 
kündigtt an, daB im Mittelpunkt des Vortrags der Glauben steht. Eine erste, ober-
flachlichee Lektüre des Textes laBt zudem erkennen, daB zahlreiche theologische 
bzw.. religiose Motive und Themen verarbeitet werden. So spielen Engel als alter-
native,, dem Willen des Teuflischen widersprechende Vermittlerfiguren zwischen 

Bezugspunktt für Irigarays Ausfiihrungen anzunehmen. Dieses Glaubensbekenntnis wird namlich 
imm Gegensatz zum Apostolischen Glaubensbekenntnis sowohl in der katholischen Tradition, die als 
Hintergrundd der Ausfiihrungen Irigarays anzunehmen ist, als auch in der Tradition der reformatori-
schenn und der orthodoxen Kirchen anerkannt. Als wichtigster dogmatischer Unterschied gegeniiber 
demm Apostolischen Glaubensbekenntnis ist die Behauptung der Wesensgleichheit zwischen Vater 
undd Sohn zu nennen. Ich zitiere das Nizanische Glaubensbekenntnis nach: Horst Georg Pöhlmann 
[Bearb.3,, Unser Glaube. Die Bekenntnisschrifien der evangelisch-lutherischen Kirche Deutschlands, 
GUtersloh21987. . 

Frz.:: Les fins des hommes. Im Gegensatz zur vorliegenden deutschen Übersetzung („Das Ende 
derr Menschheit") schlage ich „Die Ziele der Menschheit" oder aber auch „Die Bestimmung der 
Menschheif'' vor. Hiermit möchte ich betonen, daB es Irigaray gerade nicht um ein postmodernes 
Endee der Geschichte geht, sondern darum, was insbesondere Frauen von dieser Geschichte noch zu 
erwartenn haben. 
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Himmell  und Erde, Göttlichem und Menschlichem, aber auch zwischen den Ge-
schlechternn eine wichtige Rolle. Hiermit kündigt sich an, daB das zentrale Anlie-
genn oder besser gesagt der zentrale Bezugspunkt des Textes theologischer Art ist: 
Diee Vermittlungsinstanzen des traditionellen Glaubens - im Text wird vor allem 
dass Sakrament des Abendmahls und die Funktion Jesu Christi als Mittler zwischen 
Gottt und Mensch angesprochen - erweisen sich Irigaray zufolge für Frauen als 
ungeeignet,, ja selbst als unterdrückend. Eine neue Art der Vermittlung ist notwen-
dig.. Es geht mit anderen Worten um eine Herausforderung des wohl wichtigsten 
Themass christlicher Theologie, namlich der Christologie. Damit ist bereits an-
gedeutet,, welches Theologieverstandis der Gedankengang der Autorin impliziert: 
Theologietreibenn beinhaltet für sie sowohl, an die etablierte theologische Tradition 
anzuknüpfenn und deren Themen aufzugreifen, als auch diese Traditionen mittels 
religionskritischerr und neuer theologischer Entwürfe kreativ zu verandern. Der 
Will ee zur Veranderung der etablierten theologischen Tradition speist sich in Iri-
garayy s Denken keineswegs ausschlieBlich aus purem religionskritischen Interes-
se,, sondern steht im Dienste desj enigen positiven Projektes, welches ihr gesamtes 
Oeuvree durchzieht: die Entfaltung einer unableitbaren Differenz zwischen den Ge-
schlechternn und der Versuch, einen von mannlichen Bestimmungen unabhangigen, 
eigenenn Begriff weiblicher Subjektivitat zu entwickeln. 

LaLa croyance même weist - wie übrigens nahezu alle Texte Irigarays - einen 
sehrr flieBenden und dichterischen Stil auf und ladt von daher zur intensiven text-
analytischenn Arbeit ein. Eine Analyse des Textverlaufs laBt einen dreigliedrigen 
Aufbauu erkennen. In jedem der drei Teile wird ein bestimmter Raum, und zwar 
einn bestimmter Glaubensraum, dargestellt. Der Darstellung der drei verschiede-
nenn Raumlichkeiten wird eine philosophische Einleitung vorangestellt, in der das 
Problemm des Raum-Zeit-Kontinuums angesprochen wird. 

Imm ersten Teil des Vortrags wird anschlieBend an die Einleitung ein phallozen-
trischerr Raum beschrieben, in dem das sogenannte Gesetz des Vaters herrscht. In 
diesemm Raum ist eine eigenstandige (glaubige) weibliche Existenz ein Ding der 
Unmöglichkeit,, wie Irigaray anhand der Schilderung einer weiblichen Erfahrung 
deutlichh macht. Der zweite Teil beschreibt einen Übergangsraum, der vom ersten 
zuu einem dritten Raum führt. Im dritten Teil des Vortrags geht es um die Erfor-
schungg dieses dritten, neuartigen Raums, in dem eine weibliche glaubige Existenz 
ermöglichtt und die sexuelle Differenz gedacht und gelebt wird. Die Bewegung aus 
demm ersten über den zweiten hin zum dritten Raum wird von Irigaray mit Hilfe 
siebenn verschiedener Bilder ausgemalt. So steht im ersten Raum das Bild eines 
Schleierss im Vordergrund, mit dessen Hilfe Irigaray die weibliche Leidenserfah-
rungg in diesem Raum analysiert. Im zweiten Raum werden drei verschiedene Bil-
derr von Engeln beschrieben, namlich das Bild eines neutestamentlichen Engels, 
dass Bild eines gefallenen Engels, d.h. des Teufels, und das Bild von zwei altte-
stamentlichenn Engeln, den Cherubim. Im dritten Raum stehen die Bilder einer 
erblühendenn Rose und eines umherziehenden singenden Dichters im Vordergrund. 
Darann anschlieBend wird - auch als AbschluB der gesamten Bilderreihe - das Bild 
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zweierr oder mehrerer Propheten entworfen. 

Diee Vielzahl und Verschiedenheit der zu untersuchenden Bilder weist bereits auf 
einee Schwierigkeit hin, die ich in der Einleitung nicht unerwahnt lassen möchte. Es 
handeltt sich namlich um Bilder und Motive aus recht unterschiedlichen theoreti-
schenn Kontexten. So entstammt das Bild des Schleiers, der sich bei naherem Hin-
sehenn als ein Bettschleierchen erweist, in erster Linie einem psychoanalytischen 
Kontext,, namlich einer von Sigmund Freud bei seinem Enkelkind Ernst beobach-
tetenn spielerischen Szene, in der der kleine Junge das sogenannte Fort/da-Spiel 
spielt. . 

Diee drei Engel-Bilder, mit deren Hilfe Irigaray den Raum des Übergangs von ei-
nemm phallozentrischen zu einem sexuell differenzierten Glauben untersucht, wei-
senn hingegen auf einen biblischen bzw. religiösen Kontext hin und bilden somit 
einn theologisches Motiv. Hierbei muB aber hinzugefügt werden, daB die Figur des 
Engelss nicht nur als theologisches, sondern auch als poetisches Motiv betrachtet 
werdenn sollte. lm Fall von La croyance même ist m.E. - Irigaray erwahnt das nicht 
direktt - an die Poesie Rainer Maria Rilkes zu denken. Auch ein philosophischer 
Kontextt des Engelmotivs ist nicht auszuschlieBen. Zu denken ware hier beispiels-
weisee an den berühmten philosophischen Engel von Walter Benjamin, den Engel 
derr Geschichte. 

Diee romantischen Motive der erblühenden Rose und des umherziehenden sin-
gendenn Dichters sind ganz offensichtlich der poetischen Welt entnommen.4 Aller-
dingss bezieht sich Irigaray mit diesen Motiven nicht direkt auf bestimmte Gedichte, 
sondernn auf eine von Martin Heidegger vorgenommene philosophische Reflexion 
derr Gedichte Rainer Maria Rilkes und Friedrich Hölderlins. Das Bild der Prophe-
ten,, das das der Rose und des Dichters weiterführt und die Bilderreihe insgesamt 
abschlieBt,, ist schlieBlich und endlich wohl am eindeutigsten ein theologisches Mo-
tiv. . 

Obwohll  es also bei den verwendeten oder vielleicht besser zitierten Bildern um 
ganzz verschiedene, zudem von Irigaray nicht immer explizit benannte theoreti-
schee Hintergründe geht, erinnern alle Bilder auch wieder an das Anfangsmotiv des 
Schleiers.. Sie gleichen so den verschiedenen Facetten eines ihnen gemeinsamen 
Gedankens,, in denen jeweils mehr oder weniger Spuren oder Ansatze zu einem 
Entwurff  einer eigenstandigen glaubigen weiblichen Existenz zum Vorschein kom-
men. . 

Diee Analyse des Textaufbaus verrat bereits viel über die methodischen Aus-
gangspunktee Irigarays. 

Erstenss ist hervorzuheben, daB Irigaray eine konkrete weibliche Erfahrung zum 
Ausgangspunktt ihrer Gedanken nimmt. Diese Erfahrung, wobei es sich genau-
err gesagt um eine Leidenserfahrung, eine Erfahrung von Nicht-Sein handelt, wird 

4Ichh möchte darauf hinweisen, daB die Rosen bei Rainer Maria Rilke auch die Aufmerksamkeit 
zumindestt eines Theologen auf sich gezogen haben. Vgl. Kornelius H. Miskotte, De rozen bij Rilke, 
in:: Grensgebied, Nijkerk [?], S. 177-200. 
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mitt Hilfe der Bilder auf verschiedenen Niveaus theoretisch untersucht, interpretiert 
undd allmahlich transformiert. Ausgangspunkt für die Suche nach einem Entwurf 
weiblicherr Subjektivitat ware so nicht ein abstraktes Denken, sondern eine kon-
kretee Erfahrung, die allerdings theoretisch zu reflektieren ware. Hierbei spielt die 
Suchee nach Bildern, die Alternativen zum bestehenden Denken über Weiblichkeit 
bietenn können, eine wichtige Rolle. 

Diee Suche nach Spuren des Weiblichen innerhalb der bestehenden (patriarcha-
len)) Tradition ist ein zweiter wichtiger methodischer Ausgangspunkt Irigarays. 
Zwarr wird er in La croyance même nicht explizit benannt, doch sehr wohl konkret 
angewandt.. In einer 1982 in den Niederlanden gehaltenen Vorlesungsreihe, die 
19844 im Französichen und 1991 in der deutschen Übersetzung publiziert wurde, 
diee Ethik der sexuellen Different, benennt Irigaray diesen Ausgangspunkt expli-
zit:: „Die Frau müBte sich unter anderem über die bereits in die Geschichte ein-
gelassenenn Bilder von ihr und über die Produktionsbedingungen des Werkes des 
Manness wiederfinden; sie kann nicht von ihren eigenen Werken, ihrer eigenen Ge-
nealogiee ausgehen" (Irigaray, 1991a, S. 16f.). Dieses „Neu Erstehen" inmitten der 
bestehendenn (patriarchalen) Tradition ist mit den allergröBten Schwierigkeiten ver-
bunden,, denen Irigaray sich nur allzu bewuBt ist. Es geht immerhin um ein Entste-
henn des weiblichen Subjekts aus einem Nichts, wofür der Bettschleier ein Symbol 
ist.. Das weibliche Subjekt hat noch nie als wirklich eigenstandiges bestanden, was 
diee Traditionsbildung und auch das notwendige Trauern um Verlorenes immens 
erschwert:: „Die Trauer um nichts ist das Allerschwierigste. Die Trauer um mich 
imm andern ist nahezu unmöglich. Ich suche mich als etwas, was assimiliert worden 
ist""  (Irigaray, 1991a, S. 15). Nicht zuletzt darum - umwille einer gelungenen Trau-
erarbeit,, die dann eine Veranderung der Situation zulassen würde - ist die Suche 
nachh Spuren des Weiblichen in der patriarchalen Tradition von groBer Relevanz. 

Mitt dem zweiten theoretischen Ausgangspunkt hangt ein dritter zusammen, 
namlichh die von Irigaray in La croyance même angewandte mimetische Methode. 
Mittelss dieser Methode versucht Irigaray, das zu Beginn diagnostizierte Leiden, das 
Nicht-Seinn weiblicher Existenz, zu heilen. Der Ausgangspunkt ist hierbei, daB die 
bestehendenn patriarchalen Bilder des Weiblichen aufgegriffen und durch Verschie-
bungg zugleich wiederholt und verandert werden. Einem Bild wird so nicht einfach 
einn anderes oder gar ein Gegenbild gegenübergestellt, sondern einige Aspekte des 
Bildess werden im folgenden aufgegriffen, in einen anderen Zusammenhang ge-
stelltt und umgeformt. Allmahlich entwickelt sich so aus einem patriarchalen Bild 
dess Weiblichen ein von Frauen selbst entwickeltes Bild weiblicher Subjektivitat. 
Diee wichtigste Verschiebungsstrategie in La croyance même hinsichtlich der Ent-
wicklungg eines Begriffs weiblicher Subjektivitat führt, wie ich noch zeigen werde, 
vonn der (durch einen BlutfluB symbolisierten) Erfahrung des Nicht-Seins über das 
Bildd des Schleiers zu dem Bild einer erblühenden Rose. 

5Vgl.. Luce Irigaray, Ethik der sexuellen Differenz, Frankfurt a.M. 1991, S. 13ff., [frz.: Ethique 
dee la difference sexuelle], (=Irigaray 1991a]. 
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Ess ist meine These, daB jedes der Bilder auch theologische Fragen anspricht 
undd daB mit ihrer Abfolge darum auch ein theologischer Weg beschrieben wird. 
Soo wird im Zusammenhang mit dem Bild des Bettschleiers iiber Themen aus dem 
Bereichh der Schöpfung nachgedacht. Im Zusammenhang mit den Engelmotiven 
suchtt Irigaray hingegen nach einer alternatives nicht urn Jesus Christus zentrierten 
Formm der Vermittlung zwischen Gott und Mensch und zwischen Menschen. Die 
Bilderr der erblühenden Rose und des umherziehenden singenden Dichters greifen 
prophetischee Traditionen auf und thematisieren eschatologische Fragestellungen. 
Diee Suche nach einem neuen Zeit-Raum endet so mit der theologische Rede von 
einemm neuen Himmel und einer neuen Erde. 

Denn drei Bildergruppen „Schleier", „Engel" und „romantisches Paar/ Proprie-
ten""  entsprechen m.E. die drei Artikel des Glaubensbekenntnisses. So analysiert 
Irigarayy im Zusammenhang mit dem Bild des Schleiers das Gesetz des Vaters (1. 
Artikel),, im Zusammenhang mit den Engelbildern die Rolle des Vermittlers Jesus 
Christuss (2. Artikel) und im Zusammenhang mit dem Bild des romantischen Paares 
undd der Propheten die Möglichkeit einer alternativen Vermittlung durch den Heili-
genn Geist (3. Artikel). Als das eigentliche theologisch herausfordernde Thema von 
LaLa croyance même ergibt sich das Verhaltnis der ersten beiden Artikel des Glau-
bensbekenntnisses,, in denen ein phallozentrischer Raum und ein Übergangsraum 
beschriebenn werden, zum dritten Artikel, in dem ein neuer, eine glaubige weibliche 
Existenzz ermöglichender Zeit-Raum beschrieben wird. Das von Irigaray erörterte 
Problemm der Mittlerfunktion Jesu Christi inspirierte mich auch zu der Überschrift 
meiness ersten Kapitels, „Die Reformation hat nicht stattgefunden". In der Refor-
mationn wurde das „solus Christus" hinsichtlich der Möglichkeit einer Vermittlung 
zwischenn Gott und Mensch hervorgehoben, eine Entscheidung, die Irigaray ganz 
offensichtlichh hinterfragt. Zudem entwickelten sich im Zeitalter der Reformati-
onn auch die Anfange des modernen Subjektivitatsprinzips, eine Entwicklung, die 
Irigarayy zufolge für Frauen noch stattzufinden hatte. 

Imm zweiten Kapitel meiner Arbeit werde ich dann Irigarays Kriti k der theologi-
schenn Rede von der Offenbarung in Jesus Christus anhand ihres Denkens iiber die 
Zeitt darstellen und mit der Zeitlehre Karl Barths ins Gesprach bringen. Im dritten 
Kapitell  soil das Problem des Raumes in La croyance même naher untersucht wer-
den.. Den von Irigaray kritisierten christlichen Glauben an Gott den Vater, den Sohn 
undd den Heiligen Geist werde ich im vierten, fiinften und sechsten bzw. siebten 
Kapitell  mit dem Ansatz Barths konfrontieren und aus der Sichtweise der sexuellen 
Differenzz diskutieren. 

1.22 Die philosophische Einleitung: Ein anderer 
Zeit-Raumm als Grundlage der  sexuellen Differenz 

Irigarayy eróffnet ihren Vortrag mit einem sehr grundlegenden philosophischen 
Problem,, namlich dem des Raum-Zeit-Kontinuums. Zu vermuten ist, daB sie hier-
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beii  auf die Erkenntnistheorie Kants verweist6. Kant zufolge besteht die Grundla-
gee des menschlichen Erkenntnisvermögens aus sinnlichen Empfindungen, die das 
wahrnehmendee Subjekt passiv empfangt. Diese Empfindungen mussen strukturiert 
werden,, urn zu Anschauungen zu werden. Die Anschauungsformen Raum und Zeit 
bietenn den Empfindungen die Möglichkeit, strukturierte Empfindungen zu werden. 
Jedee menschliche Erfahrung ist also auf die Anschauungsformen Raum und Zeit 
angewiesen. . 

Urnn ihr Projekt, die Entfaltung der unhierarchischen sexuellen Differenz und das 
Wahrwerdenn weiblicher Subjektivitat, zu verwirklichen, bedarf es Irigaray zufol-
gee eines neuen „Zeit-Raum[s]" (Irigaray, 1989a, S. 49). Bestehende Entwürfe der 
Zeitt und des Raumes erweisen sich Irigaray zufolge aus zweierlei Grimden für ihr 
Vorhabenn als unzureichend. Zum einen zeichnen diese sich durch einen Mangel 
ann Zeit aus. Mehr Zeit bzw. eine andere, sich gegenüber dem modernen linearen 
Fortschrittsdenkenn kritisch verhaltende Zeitvorstellung ist jedoch für das Wahrwer-
denn der sexuellen Differenz unerlaBlich. Zum anderen sind diese Entwürfe durch 
einn Hindernis gekennzeichnet, welches die Entdeckung eines anderen, neuartigen 
Raumess wie etwa den Raum eines weiblichen Subjekts oder den Raum der sexuel-
lenn Differenz unmöglich macht. Dieses Hindernis laBt sich am besten als „Phallo-
zentrismuss des abendlandischen Denkens" benennen, ein Ausdruck, den Irigaray in 
LaLa croyance même zwar nicht erwahnt, urn den aber die analytischen Bemühungen 
ihress gesamten Oeuvres kreisen. Als Gegenbegriffzum zeitlosen phallozentrischen 
Raumm und als Bezeichnung des neu zu entdeckenden Raums fungiert in La croyan-
cece même der Ausdruck „Schwelle" (Irigaray, 1989a, S. 50). Das Wort „Schwelle" 
bringtt hier zum Ausdruck, daB die Zeit den Raum neu strukturieren müBte, soil 
anstellee der alten Raum- und Zeitvorstellung ein neuer Zeit-Raum entstehen. Die 
Bezeichnungg „Schwelle" weist darauf hin, daB in Irigarays Konzept Raum und Zeit 
sozusagenn ineinander verwoben gedacht werden. Es geht beim Überschreiten der 
genanntenn Schwelle, die von einem alten zu einem neuen Raum führen würde, 
nichtt um einen einmaligen oder gar rasch zu erledigenden Akt, sondern es ist dafiir 
maBloss viel Zeit notwendig. Der bestehende „Oif' , die „Schwelle" und der Akt 
derr „Entdeckung" des neuen Raumes werden darum nicht voneinander getrennt, 
sondernn in einem Atemzug genannt (ebd.). 

Diee philosophische Problematik von Raum und Zeit wird in La croyance même 
lediglichh einleitend kurz angeschnitten. Der Schwerpunkt liegt auf der Schaffung 
einess neuen Zeit-Raumes mit Hilfe der oben genannten Bilder. In der zwei Jahre 
spaterr gehaltenen Vorlesungsreihe Ethik der sexuellen Differenz entfaltet Irigaray 
diee Problematik jedoch breiter, indem sie die Entwicklung des Denkens über die 
Anschauungsformenn Raum und Zeit folgendermaBen skizziert: lm vormodernen 
Weltbildd wird davon ausgegangen, daB Gott (oder die Götter) zunachst den Raum 
schuf.. Gott selbst hingegen wird Irigaray zufolge als Zeit gedacht, der sich in die-

Vgl.. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, insb. den ersten Teil der Transzendentalen 
Elementarlehre,, Die Transzendentale Asthetik, § 1 - §8. 
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semm Raum entauBert. In der Philosophic hingegen - Irigaray denkt hier namentlich 
ann die Aufklarungsphilosophie Kants - vollzieht sich eine Veranderung. An die 
Stellee Gottes tritt nun das (mannlich gedachte) menschliche Subjekt. Die Zeit wird 
dannn zur „inneren Anschauung" dieses Subjekts, der Raum zu seiner yfiufieren An-
schauung""  (Irigaray, 1991a, S. 13). Gott erscheint nicht mehr als transzendentes 
Wesen,, sondern an seine Stelle tritt das (mannlich gedachte Subjekt) als „Herr der 
Zeit""  (Irigaray, 1991a, S. 14). Die Vorstellung der Möglichkeit eines neuartigen 
Raumess wird so ins Diesseits verlagert bzw. mit Hilfe einer linearen Zeitauffas-
sungg ans Ende der Zeiten verlegt. In diesem modernen Weltbild, so verstehe ich 
Irigaray,, bewirkt ein immanent gedachter Gott bzw. das mannliche Subjekt den 
Übergangg zwischen Zeit und Raum. Um nun das Denken der sexuellen Differenz 
zuu ermöglichen, ist es angemessen, das Projekt der Aufklarung und insbesonde-
ree die damit verbundene Ermachtigung des mannlichen Subjekts zu hinterfragen. 
Ansatzee zu einer derartigen Neuorientierung bietet das Denken der sexuellen Dif-
ferenz,, bei dem das Weibliche mit dem Raum - haufig mit einem abgriindigen 
Raumm - und das Mannliche mit der Zeit assoziiert wird. Zudem geht es hier nicht 
mehrr um einen Übergang zwischen Zeit und Raum sondern umgekehrt um einen 
Übergangg zwischen Raum und Zeit. Bei dem hier angesprochenen Denken der 
sexuellenn Differenz handelt es sich m.E. um eine Form der sexuellen Differenz, 
diee Irigaray kritisiert. Zwar sagt sie das nicht explizit, doch zeigt sich, daB sie, 
wennn sie ihr eigenes Projekt entfaltet, die Verbindung von Weiblichkeit und (oft 
abgriindigem)) Raum und die bloBe Umkehrung der Kategorien Raum und Zeit kri-
tisiert. . 

Irigarayy zufolge ist das Verhaltnis des weiblichen Geschlechts zum Raum 
namlichh ein problematisches: Es hat keinen eigenen Raum, sondern ist vielmehr 
einn Raum, der von seinem eigenen Raum getrennt ist. Es ist nicht Raum fii r 
sichh selbst, sondern fii r den Mann. Darum lebt die Frau sozusagen nackt, ohne 
Umhiillungg oder UmschlieBung. Vorbedingung fii r Irigarays Projekt der unableit-
barenn sexuellen Differenz ist so die ErschlieBung eines eigenen weiblichen Raums, 
inn dem die Frau sich einerseits selbst umschlieBen kann, in dem andererseits aber 
auchh Raum fur die Aufnahme des Mannes als dem unableitbar von ihr Unterschie-
denenn erschaffen wird. Zudem kritisiert sie die Binaritat der Anschauungsformen 
Raumm und Zeit und auch die traditionelle Scheidung zwischen einem umschlieBen-
denn Körper (Form) und einem umschlossenen Körper (Materie). Soil die sexuelle 
Differenzz sich fruchtbar ereignen können, müBten die binaren Modelle Raum und 
Zeit,, bzw. Form und Materie zu einem triologischen Modell umgeformt werden. 
Diess ist Irigaray zufolge durch das Denken des Übergangs selbst möglich, da so 
einn inter-subjektiv gedachtes Begehren zwischen den beiden Polen bzw. zwischen 
Mannn und Frau einen eigenen Ort haben könnte. Darum erganzt sie die Begriffe 
Raumm und Zeit durch den Begriff der Schwelle bzw. die Begriffe Form und Ma-
teriee durch den Begriff des Zwischenraums. Die so introduzierten notwendigen 
Zwischeninstanzenn oder Übergange schaffen einen neuen Raum, in dem ,,Freiheit 
undd Anziehung" zugleich gedacht werden können und in dem es eine „Möglichkeit 
zurr Trennung und Vereinigung" der Geschlechter gibt (Irigaray, 1991a, S. 21). So-
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wohll  die Begegnung, als auch ein jeweils eigener Raum der Geschlechter können 
soo zusammengedacht werden: „Es gabe niemals ein Überschreiten des Zwischen-
raums.raums. Niemals eine vollstandige Besitznahme. Sie ist eine Tauschung. Keines der 
Geschlechterr kann das andere vollstandig besitzen. Es bleibt immer ein Rest (Iri-
garay,, 1991a, S. 22). Wahrend die vermittelnde Zwischeninstanz - in den psycho-
analytischess Entwürfen von Jacques Lacan, wie ich vermute - vor allem mit Gott in 
Verbindungg gebracht wird, bringt Irigaray sie mit der weiblichen Morphologie, ins-
besonderee den Schamlippen und den Mundlippen in Verbindung: „Umgestaltung 
derr Immanenz und Transzendenz vor allem durch jene niemals befragte Schwel-
Ie:Ie: das weibliche Geschlecht. Schwelle des Zugangs zum Mukösen. Jenseits der 
klassischenn Gegensatze von Liebe und Hafi, absolut Flüssigem und Eis - immer 
halbojfenehalbojfene Schwelle. Schwelle, bestehend aus Lippen, die keine dichotomischen 
Gegensatzee sind" (Irigaray, 1991a, S. 27). 

Diesee Ausführungen verdeutlichen m.E. die Besonderheit des Differenzdenkens 
beii  Irigaray. Es geht nicht mehr langer nur um das Denken zweier Pole, sondern 
umm das Mitbedenken einer Schwelle bzw. eines Zwischenraums zwischen den ver-
schiedenenn Polen. Erst dann, so verstehe ich Irigaray, handelt es sich wirklich um 
einee neuartige Raum-Zeit-Konzeption und ware eine neue Epoche eingelautet. In 
LaLa croyance même, so meine These, untersucht Irigaray nun speziell die theologi-
schenn Möglichkeiten und Hindernisse hinsichtlich eines solchen Epochenwechsels. 

1.33 Phallozentrismus - Der  Raum des ernsthaften Glau-
bens s 

Ichh glaube an den Einen Gott, 
denn Vater, den Allmachtigen, 

Schöpferr des Himmels und der Erde, 
allerr sichtbaren und unsichtbaren Dinge. 
Undd an den Einen Herrn Jesus Christus, 

Gottess einziggeborenen Sohn. 
Err ist aus dem Vater geboren vor aller Zeit 

Gottt von Gott, Licht vom Licht 
wahrerr Gott vom wahren Gott 

gezeugt,, nicht geschaffen 
wesenseinss mit dem Vater. 

Durchh ihn ist alles geschaffen. 
Err ist für uns Menschen und um unseres Heiles 

willenn vom Himmel herabgestiegen. 
Undd er wurde Fleisch durch den Heiligen Geist aus 

Mariaa der Jungfrau, und ist Mensch geworden; 
err wurde auch für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 

hatt gelitten und ist begraben worden, 
undd er ist auferstanden am dritten Tage nach der Schrift. 
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Undd er ist aufgefahren in den Himmel. 

Bevorr ein neuer Zeit-Raum entworfen bzw. der Übergang zu einem neuartigen 
Raumm naher erkundet werden kann, muB erst ganz nüchtern der Raum analysiert 
werden,, in dem Frauen zu leben gezwungen sind. Darum setzt Irigaray ihren Vor-
tragg nach den einleitenden philosophischen Bemerkungen zur Konzeption eines 
neuenn Zeit-Raums mit der Darstellung eines phallozentrisch strukturierten Raum-
ess fort, und zwar genauer gesagt mit der Darstellung einer theologischen Variante 
einess solchen phallozentrischen Raumes. 

1.3.11 Weibliche Erfahrun g als analytischer  Ausgangspunkt 

Alss Ausgangspunkt für die Erforschung des phallozentrisch strukturierten 
Raumess dient in La croyance même beispielhaft die Erfahrung einer Frau wahrend 
derr (katholischen) Abendmahlszeremonie. Irigaray berichtet uns von den körper-
lichenn Erfahrungen dieser Frau, die diese ihr auf einer Postkarte mitgeteilt hatte: 
Siee blutet, wahrend Vater und Sohn (im spirituellen Sinne) die Einsetzungsworte 
dess Abendmahlrituals sprechen, namlich „dies ist mein Leib, dies ist mein Blut." 
Diesee blutige Erfahrung veranlafit Irigaray zu scharfer Kriti k an der (katholischen) 
Abendmahlspraxis,, der Kommunion: Die Frau wird durch die religiose Praxis der 
Mannerr bei der Kommunion oder Kommunikation ausgeschlossen. Wenn ich Iri-
garayy hier richtig verstehe, dann ist die Frau in diesem Geschehen darum ausge-
schlossen,, weil erstens beim Abendmahl nur ein mannliches Fleisch reprasentiert 
wird,, namlich Blut und Fleisch Jesu Christi, und weil zweitens nur Manner das 
Abendmahll  ausreichen und also das Gott und Mensch versöhnende Opfer reprasen-
tierenn dürfen.7 Wahrend Manner bei diesem Geschehen zu (christlichen) Subjekten 
werden,, wird dies der Frau nicht ermöglicht. In ihrer Analyse der Erfahrung der 
blutflüssigenn Frau erlautert Irigaray den Zusammenhang zwischen dem Verbluten 
dieserr Frau und der Unmöglichkeit, ein eigenes Subjekt zu sein, folgendermaBen: 
„Diesee Frau [...] sagt also: Ich blute. Ein merkwürdiges Ich in Wirklichkeit. Das 
Geschehenn [des Glaubens, der Subjektwerdung, S.H.] spielt sich auBerhalb und 
innerhalbb des Spiels ab, aber in radikaler Abwesenheit oder einem (Ver-)Bluten ih-
rerr selbst" (Irigaray, 1989a, S. 53). Die Manner, so Irigaray, unterliegen jedoch in 
derr Praxis ihres Glaubens einer Tauschung, da das eigentliche Opfer, namlich die 
Opferungg einer Frau durch AusschluB, verhüllt wird. So bewirkt die Kommunion 
zwarr Gemeinschaft und Kommunikation unter Vatern und Söhnen, nicht jedoch 
zwischenn Mannern und Frauen. 

Derr Zusammenhang zwischen dem Opfer eines weiblichen Subjekts und der 
77 Es ist die Frage, ob Irigaray hier nicht der (überholten) katholischen MeBopferidee zu verpflich-

tett bleibt. In der katholischen Tradition ist das Opfer nicht nur das einmalige und ein für allemal 
geschehenee Opfer Jesu Christi, welches ein Opfer unsererseits überflüssig macht, sondern auch eine 
Gabee der Kirche an Gott mittels des geweihten Priestertums. Nicht Gott ist Subjekt des Opfers, son-
dernn die Glaubigen. Hier wird eine Art Wiederholung des Opfers angestrebt. Ich verstehe Irigaray 
nunn so, daB sie auf diese aktive Opfergabe der Frau weisen will und so das etablierte Priestertum 
angreift.. Die Frau ist gleichsam die vergessene Tragerin priesterlicher Funktionen. 
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Konstitutionn mannlicher Subjekte ist jedoch allein aufgrund dieser blutigen weib-
lichenn Erfahrung nicht verstandlich. Darum versucht Irigaray, die weibliche Er-
fahrungg von Nicht-Sein mit Hilfe eines Kommentars von Jacques Derrida8 zu ei-
nerr Beobachtung Sigmund Freuds zu erklaren. Freud beobachtete sein Enkelkind 
Ernstt beim sogenannten Fort/da-Spiel. Bei diesem Spiel spielt der kleine Junge mit 
einerr Holzspule, die an einem Bindfaden befestigt ist. Mit Hilfe des Bindfadens 
wirftt er die Spule mit den Lauten „ooo" (fort) von sich weg über den Bettrand, um 
siee dann mit den Lauten „aaa" (da) wieder heranzuziehen. Das hier interessieren-
dee Thema der Beobachtung Freuds, auf welches Derrida sich bezieht, ist das der 
Representation:: Wie wird etwas Abwesendes - und hierbei ist an die Abwesenheit 
vonn Sophie, der Mutter des kleinen Ernst und Tochter Freuds zu denken - wieder 
etwass Anwesendes? 

Diee Fort/da-Szene stellt allgemeiner gesprochen dar, wie das (mannliche) Kind 
inn die symbolische Ordnung - d.h. in die sprachliche, kulturelle, religiose Ord-
nungg - eintritt. Diese Ordnung ist der Analyse Irigarays zufolge duren das so-
genanntee Gesetz des Vaters strukturiert, welches dafür sorgt, daB Söhne in die 
FuBspurenn ihrer Vater treten, wahrend das Mütterlich-Weibliche schlechterdings 
keinee Rolle spielt. lm Gegenteil: es ist ganz dem herrischen Willen des Sohnes 
ausgeliefert.. Das Spezifische dieser Art der Representation ist so eine Art Wieder-
holungszwangg der Söhne gegenüber dem Vater - sie wollen genauso wie der Vater 
seinn -, der durch den AusschluB und die Beherrschung des Mütterlich-Weiblichen 
ermöglichtt wird. Das Spiel des kleinen Ernst wird so zu einer Schlüsselszene, 
vorr deren Hintergrund Irigaray das Verhaltnis zwischen Mannern und Frauen zu 
analysierenn versucht. lm Folgenden gilt es, dies eingehender zu untersuchen. 

1.3.22 Das erste Bild : der  Bettschleier 

Welchee Folgen hat diese Art der Representation für Frauen und für das Verhalt-
niss zwischen Mannern und Frauen? Um dies naher untersuchen zu können, wen-
dett sich Irigaray Derridas Interpretation des ernsthaften Spiels zu. Wahrend die 
meistenn Freudinterpreten davon ausgehen, daB der Sohn das Fort/da-Spiel vom 
Bettt aus spielt, vertritt Derrida die Auffassung, daB das Kind auBerhalb des Bettes 
auff  dem Boden sitzt und von hieraus die Spule durch einen Bettschleier ins Bett 
fortwirft,, um sie anschlieBend mit Hilfe des daran befestigten Bindfadens wieder 
zurückzuziehen. . 

Diee Interpretation Derridas ermöglicht Irigaray zwei neue Gedankengange: 
Beimm Eintritt in die symbolische Ordnung spielt erstens ein halb-durchlassiger 
Bettschleier,, dem Freud weiter keine Beachtung schenkt, eine Rolle. Der Bett-
schleierr wird von Irigaray mit dem Mütterlich-Weiblichen in Verbindung gebracht. 
Zweitenss ermöglicht die Erwahnung des Bettschleiers Irigaray die Interpretation, 
daBB der Sohn in dieser Szene nicht nur sein Verlangen spielt, die Ab- und Anwe-

8Vgl.. Jacques Derrida, Die Postkarte. Von Sokrates bis Freud und Jenseits, Teil 1 (Sendungen) u. 
22 (Spekulieren - über/auf 'Freud'), Berlin 1982 u. 1987, [frz.: La carte postale. De Socrate a Freud 
ett au-delè]. 
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senheitt der Mutter zu beherrschen, sondern auch sein Verlangen, wieder Fötus in 
derr Plazenta-Umhüllung9 der Mutter zu sein, für die der Schleier ein Symbol ist. 
Beidee Gedankengange ermöglichen es Irigaray, nicht nur das herrische Begehren 
dess Sohnes zu analysieren, sondern auch über die vergessene Rolle des Mütterlich-
Weiblichenn beim Eintritt in die symbolische Ordnung nachzudenken. 

Welchee Einsichten ermöglicht nun Irigaray das Durchdenken der Rolle des Bett-
schleierss im ReprasentationsprozeB über die Rolle des Mütterlich- Weiblichen? 
Diee Tatsache, daB Freud diesen Schleier bzw. den Vorhang des Bettchens nicht 
thematisiertt und Derrida ihn lediglich am Rande erwahnt, weist bereits darauf hin, 
daBB die Funktion der Mutter beim ReprasentationsprozeB bisher weitgehend ver-
nachlassigt,, ja geradezu verleugnet wurde. Wahrend Freud und Derrida sich in 
ersterr Linie mit dem „daB" der Representation beschaftigen, will Irigaray sich nun 
demm „wie", insbesondere deren Folgen für die Möglichkeit der Konstitution eines 
weiblichenn Subjekts zuwenden. Zweierlei Folgen sind hierbei zu unterscheiden: 
Diee Frau unterstützt indirekt den Eintritt des Mannes in die traditionelle symbo-
lischee Ordnung, wird dabei jedoch gleichzeitig von ihrem eigenen Eintritt in eine 
symbolischee Ordnung ausgeschlossen. Die Kommunion zwischen den Geschlech-
ternn miBrat, weil das Begehren des Sohnes - sein Spiel mit der An- und Abwe-
senheitt der Spule bzw. der Mutter - darauf hinauslauft, daB der Sohn „das (die) 
anderee in sich, das Andere mit dem Selben verschmilzt", die Mutter also beherr-
schenn will (Irigaray, 1989a, S. 57). Ein Zwischenraum, der eine Differenz im Sinne 
einerr Loslösung und zugleich einer Begegnung der Geschlechter zulassen würde, 
fehltt schlechthin. Die Mutter/Frau kann mit anderen Worten kein eigenes Sub-
jektt sein, die einem anderen, mannlichen Subjekt gleichberechtigt gegenübertreten 
könnte.. Wahrend in Freuds Interpretation die Holzspule ein Ersatz für die Mut-
terr ist, ermöglicht die Beschreibung Derridas die Interpretation, daB Ernst selbst 
diee Spule ist und sein Verlangen spielt, vom Bettschleier umhüllt zu werden und 
diee Rückkehr in die Plazenta, wie auch das Verlassen der Plazenta beherrschen zu 
können.. Der Sohn spielt mit anderen Worten „zur Welt kommen und die Welt ver-
lassen""  (Irigaray, 1989a, S. 58). Der Sohn glaubt darum nicht nur, Herr über die 
Mutter,, sondern auch Herr über sich selbst zu sein. 

Diee Mutter wird mit anderen Worten auf zweifache Art verneint: Die erste Ver-
neinungg besteht aus dem Glauben an die Beherrschbarkeit ihrer An- und Abwe-
senheit,, und die zweite Verneinung besteht im Glauben an die Möglichkeit der 
selbstbestimmtenn Regression in die Plazenta. Insbesondere diese zweite Vernei-
nung,, die Irigaray aufgrund des von Derrida vorgeschlagenen Positionswechsels 
vonn Ernst aufspüren konnte, ist hierbei theologisch interessant. 

Zunachstt zur ersten Verneinung: In seinem Glauben an die Beherrschbarkeit 
derr An- und Abwesenheit der Mutter konstruiert der Sohn für das Mütterlich-
Weiblichee zwei Aufenthaltsstatten, an denen es sich ihm zufolge aufhalten soil 

9Dass Wort Plazenta ist vom lat. Wort placere (gefallen, gefallig sein) abgeleitet. Die Plazenta 
erinnertt mithin an eine Art Paradies, an einen Wonneort (griech. paradeisos: Gehege, Garten). 



1.3.. PHALLOZENTRISMUS 13 3 

undd wo er Frauen darum auch sucht. Für Frauen erweisen sich diese zwei Orte 
jedochh als Nicht-Orte. Der erste Nicht-Ort wird durch das Fortschicken der Mutter 
konstruiertt (Aszendenz). Die Mutter wird (in Form der Holzspule) über den Ho-
rizontrizont (den Bettschleier) hinaus geschickt und verbleibt somit theologisch gesehen 
imm Himmel, wo sie idealisiert wird. Der zweite Nicht-Ort wird durch das Heranzie-
henn der Mutter konstruiert (Deszendenz). Die Mutter wird (in Form der Holzspule) 
inn die irdische Wirklichkeit zurückzitiert und an die hier herrschenden mannlichen 
Normenn assimiliert bzw. „einverleibt", jedoch „ohne Trauer", wie Irigaray schreibt 
(Irigaray,, 1989a, S. 58). In beiden Fallen - in der himmelweiten Distanz zwischen 
denn Geschlechtern und in der distanzlosen Auslöschung der Differenz zwischen 
denn Geschlechtern - ist eine Begegnung im Sinn der unableitbaren sexuellen Dif-
ferenzz unmöglich. Die Fort/da-Szene ermöglicht weder den Eintritt des weiblichen 
Geschlechtss in die Sprache bzw. in die symbolische Ordnung, noch die Begegnung 
zwischenn den Geschlechtern. Ganz im Gegenteil dient dieses ernsthafte Spiel der 
Konstruktionn zweier Nicht-Orte für das Mütterlich-Weibliche. 

Nunn zur zweiten Form der Verneinung des Mütterlich-Weiblichen, dem Glauben 
ann die selbstbestimmte Regression in die Plazenta-Umhüllung, für die der Schlei-
err ein Symbol ist. Hierbei projektiert der Sohn die Prasenz in der Mutter an den 
Schleier-Himmell  und verformt sie so zur Prasenz Gottes. Die Gabe der Mutter, den 
Sohnn in ihrem Bauch wie in einerr Krypta zu bergen und mit der Plazenta bzw. der 
Nabelschnurr eine Verbindung zwischen sich und dem Kind zu schaffen, wird der 
Mutterr entrissen und Gott zugeschrieben. Durch diesen Vorgang wird die materi-
ell  Ie Grundlage des Glaubens, das Mütterlich-Weibliche, vergessen. Irigarays Re-
ligionskritikk triff t hierbei insbesondere den Glauben an Gott den Schöpfer, wie die 
zahlreichenn theologischen und biblischen Motive aus dem Bereich der Schöpfung 
imm Zusammenhang mit der Darstellung dieser Glaubensform deutlich machen. So 
vergleichtt Irigaray das Leben im mütterlichen Bauch mit dem Leben im Paradies: 
Derr Sohn muB hier nicht arbeiten, empfangt, ohne zu geben, ist nackt und trotzdem 
geborgen.. Er erfahrt die Gabe als zu groB und darum als unertraglich. So fühlt er 
sichh der Mutter gegenüber schuldig und verneint sie ein weiteres Mal, indem er das 
Bandd mit ihr zerreiBt. Den Geburtsvorgang und das Zertrennen der Nabelschnur 
drücktt er theologisch aus als die Vertreibung aus dem Paradies. Anstatt die mütter-
lichee Gabe im Bauch anzunehmen und anzuerkennen, daB die Vertreibung aus dem 
Paradiess nicht rückgangig zu machen ist, baut er sich nun Ersatzparadiese. Er er-
setztt die Nabelschnur durch den Bindfaden der Holzspule und den Mutterbauch 
durchh Ersatzraumlichkeiten wie Hauser und Tempel. 

Diee Orte dieses Glaubens - die Sprache, die symbolische Ordnung, die reli-
giosee Ordnung - erweisen sich für den feministisch-religionskritisch geschulten 
Bliekk Irigarays als Verdrangungen und schlechter Ersatz für eine höchst irdische 
Materialitat:: das Mütterlich-Weibliche. Für die Frauen hat dieser zweite Schritt 
derr Verneinung die Konsequenz, daB sie nicht nur einer sprachlichen Umhüllung 
beraubtt werden und sich deswegen nicht als Subjekte konstituieren können, son-
dernn daB sie zugleich auch ihrer aktiv umhüllenden Fahigkeiten beraubt werden. 
Diee Plazenta erinnert namlich daran, daB die Frau nicht nur eines eigenen Raum-
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ess bedarf, sondern auch Raum zur Aufnahme des Mannes geben kann und gibt. 
Nebenn der Suche nach einer eigenen Hülle der Frau steht darum die Suche nach 
demm Raum, in dem ihre aktiv-umhiillenden und vermittelnden Fahigkeiten nicht 
vergessenn werden, im Vordergrund. 

Auchh die Konstruktion der Nicht-Orte für das Weibliche wird von Irigaray mit 
derr biblischen Kategorie des Paradieses in Verbindung gebracht. Hierbei mu-
tett es allerdings für den bibelkundigen Leser, die bibelkundige Leserin etwas 
merkwiirdigg an, daS Irigaray von einem doppelten Paradies spricht. Das erste Pa-
radiess fur die Frau ist das himmlische Paradies, d.h. der Ort, an dem sie idealisiert 
wird.. Der Sohn glaubt, sie in diesem Paradies finden zu konnen. Doch tauscht 
err sich, denn in diesem Paradies ist die Frau zum Schweigen verurteilt. Sie ist 
hierr namlich zwischen Biologie (d.h. ihrem Körper an sich) und Mythologie (kul-
turellenn und sprachlichen Besetzungen z.B. des Körpers) gespalten. Das zweite 
Paradiess ist der Ort, an den der Sohn die Frau durch den Vorgang der Deszendenz 
zuriickholt.. Auch in diesem Paradies sucht er sie vergebens. Zwar ist sie hier nicht 
zumm Schweigen verurteilt, jedoch muB sie hier sozusagen falsch Zeugnis reden, 
dennn sie verfügt nicht über eine eigene Sprache. Vielmehr spricht sie die auf Erden 
herrschendee phallozentrische Sprache. Aus der Perspektive der Frau gesehen muB 
darumm festgestellt werden, daB sie in keinem der beiden Paradiese anwesend ist. 
Beidee Nicht-Orte entsprechen einander insofern, als sie sich als Abgründe erwei-
sen.. Weibliche Existenz erweist sich im Glauben des Sohnes mit anderen Worten 
alss grundlos und haltlos. Zwischen den beiden Nicht-Orten situiert Irigaray ein 
weiteress biblisches Motiv, den Exodus: „Wobei dieses Leben hier nur eine Art 
Exoduss zwischen zwei Paradiesen bedeutet" (Irigaray, 1989a, S. 60). 

M.. E. werden hier zwei zentrale biblisch-theologische Motive ad absurdum 
geführt,, sowohl das Exodusmotiv als auch das Paradiesmotiv. Wahrend in der 
Bibell  der Exodus einen Auszug aus Unterdrückung beschreibt, der eine Perspek-
tivee auf einen neuen Ort hin, namlich den des gelobten Landes eröffnet, führt er 
beii  Irigaray in eine neue Zwangslage, namlich in das jeweils andere Paradies: 
Diee vorausschreitende Dynamik des biblischen Auszugs wird lacherlich gemacht, 
dennn Frauen werden vom Sohn offensichtlich hin und her getrieben zwischen zwei 
Nicht-Orten.. Die Verdoppelung des Paradiesmotivs scheint zwar auf den ersten 
Bliekk biblisch gesehen unsinnig, auf den zweiten Bliek könnte sie jedoch dann Sinn 
machen,, wenn man bedenkt, daB es in der Bibel zwar nur eine Paradieserzahlung 
gibt,, dafür aber zwei Schöpfungsberichte. In Genesis 1 werden Mann und Frau 
alss Gleiche geschaffen. lm Denken Irigarays entsprache das der Assimilation des 
Weiblichenn an mannliche Normen (Gleichheitsfeminismus), also dem zweiten Pa-
radies.. In Genesis 2 hingegen, der eigentlichen Paradieserzahlung, wird Eva aus 
einerr Rippe von Adam gebaut und ihm als Hilfe beigesellt. lm Denken Irigarays 
würdee das dann einer hierarchischen sexuellen Differenz bzw. dem ersten Paradies 
entsprechen,, wobei sogenannte weibliche Eigenschaften idealisiert werden (Dif-
ferenzfeminismus)10.. Interpretiert man die zwei Paradiese, von denen im Iriga-

Lucee Irigaray wendet sich gegen einen Differenzfeminismus, in dem das Geschlechterverhaltnis 
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rayschenn Text gesprochen wird, auf diese Art, erscheint auch das Exodusmotiv 
sinnvoll:: Frauen bewegen sich in einem Teufelskreis zwischen zwei Befreiungs-
bewegungen,, die des Gleichheitsfeminismus' und die des Differenzfeminismus'. 
Beidee Befreiungsbewegungen führen Frauen nicht in die Freiheit. Die Paradie-
see des christlichen Glaubens an Gott den Schöpfer, so muB geschlossen werden, 
bietenn keinen eigenen Raum für das Mütterlich-Weibliche. Zwar verhilft die Frau 
demm Sohn zur Geburt, sie selbst wird jedoch nicht geboren. Theologisch gesehen 
bleibtt sie so dem vorparadiesischen Zustand verbunden. Denn die Schöpfung er-
wiess sich für die Frau als Ab-grund und nicht, wie in der Bibel, als Beginn einer 
verheiBungsvollenn menschlichen Existenz. 

Amm Ende der Analyse des Bettschleiers erscheint dieser als ein hoffnungsloses 
Bild.. Er erweist sich keinesfalls als ein Hochzeitsschleier11, der die Kommuni-
onn bzw. die Kommunikation zwischen den Geschlechtern ermöglichen würde, 
sondernn als ein Schleier, der das weibliche Subjekt gnadenlos verhüllt und eine 
Begegnungg im Sinne der sexuellen Differenz verhindert. Indem Derrida jedoch 
denn bei Freud völlig vergessenen Schleier ans Licht holt, kann Irigaray ihn zum 
Gegenstandd ihrer religionskritischen Analyse machen. Alles kommt nun auf eine 
Enthüllungg dessen an, was sich im Schleier und hinter dem Schleier verbirgt. 

Theologischh interessant ist, da6 Irigaray - explizit in einer FuBnote zu ihrem 
Vortrag122 - die Konstitution eines weiblichen Subjekts mit dem Begriff der Offen-
barungg in Verbindung bringt: „Was den Text [gemeint ist: der Text ihres Vortrags] 
angeht,, so will er einen Schleier über dem Schauplatz des Glaubens und dem der 
Wahrheitt lüften [...]. Diese - weibliche - Offenbarung mag manchem gewaltsam 
undd frevelhaft erscheinen. Aber ohne diese über die kanonische hinausgehende 
Offenbarungg werden die Treue zur Geschichte, das Vertrauen in bestimmte Figu-
renn dieser Geschichte, zu partiell repressiven Glaubens satzen, Dogmen und Opfer-
riten""  (Irigaray, 1989a, S. 53). Hierbei darf man m.E. den Begriff der Offenbarung 
keinesfallss als ein schamloses WegreiBen der Umhüllungen - des Schleiers oder 
dess zukünftigen Hochzeitsschleiers - interpretieren. Es geht vielmehr darum, die-
senn Schleier luftig zu gestalten und die Anwesenheit des Weiblichen in und hinter 
dieserr - luftigen - Umhüllung zu suchen. Die spannungsvolle Frage, um die es 
imm Zusammenhang mit dem folgenden Bild geht, ist, ob mit Hilfe des Bildes des 
Engelss Spuren des Mütterlich-Weiblichen im Schleier entdeckt und aktiviert wer-
denn können. Doch bevor ich mich der Engellehre Irigarays zuwende, soil erst der 
Zusammenhangg von Irigarays Phallozentrismusanalyse und dem christlichen Glau-

hierarchisch,, oppositionell oder als Erganzung gedacht wird. Sie selbst vertritt einen Ansatz, der die 
unableitbaree Differenz zwischen den Geschlechtern denken will . Hierbei erweist es sich m.E. als 
einee Besonderheit ihres Ansatzes, daB sie die sexuelle Differenz als solche auch wieder unter einen 
kritischenn Vorbehalt stellt. Diese These werde ich im weiteren Verlauf meiner Arbeit noch naher 
belegen. . 

"Dass Bild des Hochzeitsschleiers entstammt nicht dem Bildgut Irigarays, sondern meinem eige-
nen. . 

12Hiermitt spricht sie aus, was im Textverlauf der Rede selbst mit Umschreibungen angedeutet 
wirdd wie „Geheimnis eines Verbs, dass seine Fleischwerdung sucht". 
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bensbekenntniss ans Licht gebracht werden. 

1.3.33 Phallozentrismus und Credo 

Meinee These, da6 Irigaray in La croyance merne zahlreiche Themen des christ-
lichenn Glaubensbekenntnisses aufgreift, kommentiert und kritisiert, möchte ich im 
Folgendenn untermauern. Folgt man dem Gedankengang Irigarays und interpretieit 
ihnn anhand des Aufbaus des Glaubensbekenntnisses, so ergibt sich folgendes Bild 
hinsichtlichh der ersten zwei Artikel des christlichen Glaubensbekenntnisses: 

Imm ersten Artikel wird Gott als ein allmachtiger Water bekannt und verehrt. Sein 
Namee ist allmachtig, weil er ganz offensichtlich den weiteren Verlauf des Eintritts 
inn die symbolische Ordnung des Glaubens bestimmen soil, die sich dementspre-
chendd als eine Ordnung erweist, die durch das Gesetz des Vaters strukturiert wird. 
Irigarayss Analyse des christlichen Glaubens hat hingegen gezeigt, daB die ma-
teriellee Grundlage des Glauben an die Allmachtigkeit Gottvaters das Mutterlich-
Weiblichee ist, welches durch den Glauben an Gott den Vater ausgeschlossen wird. 
Gottt der Vater wird im ersten Artikel zudem als der Schöpfer des Himmels und der 
ErdeErde beschrieben. Irigarays Analyse zeigte, daB der Glaube an Gott den Schöpfer 
verhüllt,, daB die Frau als Mutter und nicht Gott der Vater das Leben ermöglicht 
hat.. Zudem verdeutlichte Irigaray, daB sich der bestehende Himmel und die be-
stellendee Erde für das weibliche Geschlecht nicht als gute Schöpfung, sondern als 
zweii  unheilvolle Nicht-Orte erweisen. Die Schöpfungsworte und -taten ermögli-
chenn Irigarays Analyse zufolge nicht die Geburt und glaubige Existenz der Frau, 
sondernn verhindern diese. 

lmm zweiten Artikel erweist sich die Allmachtigkeit des vaterlichen Namens 
durchh die Tatsache, daB der Herr der Schöpfung durch den einziggeborenen Sohn, 
JesusJesus Christus, reprasentiert wird. Dieser ist dem Vater wesensgleich, d.h. es be-
stehtt keine Differenz zwischen dem Sohn und dem Vater. Eine Frau wird in dieser 
Glaubensordnungg nicht geboren. Auch wird durch das Bekenntnis, daB Christus 
ausaus dem Vater geboren ist vor aller Zeit negiert, daB es die Mutter ist, die den 
Sohnn geboren hat. So ist Gottvater in seinem Sohn nicht für alle Menschen und 
umum unseres Heiles willen vom Himmel herabgestiegen, sondern vor allem für den 
mannlichenn Teil der Menschheit. Weiterhin kommentiert Irigaray, daB der christ-
lichee Glaube an die Vermittlung des Heiligen Geistes die vermittelnden Qualitaten 
dess Plazenta-Schleiers verhüllt. Allerdings sieht Irigaray in der Rolle des Heiligen 
Geistess wohl die meisten Anknüpfungspunkte für eine Thematisierung und Akti-
vierungg des verdrangten Mütterlich-Weiblichen. Auf den Glauben an die Jungfrau 
MariaMaria wird Irigaray erst an spaterer Stelle ihres Vortrags eingehen. Hierbei sieht 
sie,, wie auch im Glauben an den Heiligen Geist, positive Anknüpfungspunkte für 
diee Ermöglichung einer glaubigen weiblichen Existenz. Die Darstellung der Lei-
densgeschichtee des Sohnes im christlichen Glaubensbekenntnis - er wurde auch 
fürfür uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten - wird, wenn man will , je-
dochh sehr wohl kritisch kommentiert. Im Gegensatz zum Opfer des Sohnes gerat 
dass Opfer der Frau völlig in Vergessenheit. Es wird nicht reprasentiert, wie Iriga-
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rayy durch die Schilderung der Abenmahlsszene verdeutlichte. Das Reich Christi, 
soo kann abschlieBend gesagt werden, erweist sich für Frauen als Reich des Todes. 
Nichtt er, sondern sie wird durch das ernsthafte Glaubensspiel des Sohnes begraben 
inn der patriarchalen Wirklichkeit auf Erden (Deszendenz) oder hinaufgeschickt in 
denn Himmel (Aszendenz). 

1.44 Übergange: Die Engel-Bildergruppe 

Err sitzt zur Rechten des Vaters 
undd wird wiederkommen in Herrlichkeit, 
zuu richten die Lebenden und die Toten, 

undd seines Reiches wird kein Ende sein. 

Urnn mögliche Spuren des Weiblichen im Schleier zu entdecken und ihn zu ei-
nemm Symbol des Übergangs oder der Schwelle zum Raum der sexuellen Differenz 
umzugestalten,, introduziert Irigaray ein weiteres Bildmotiv; die Engel. Sie bie-
tenn ihr eine Hilfe, um das Problem der Entdeckung eines neuartigen Raums naher 
untersuchenn zu können, da sie Qualitaten haben, die die Grenzen des bestehenden 
phallozentrischenn Raumes überschreiten. Siè eröffnen einen Raum, so Irigaray, der 
„inn der Lage ist, sich nahezu unendlich auszuweiten" (Irigaray 1989a, S. 65). 

1.4.11 Der  Engel als Neutrum 

Vonn groBer Bedeutsamheit ist für Irigaray, daB Engel der theologischen Tradition 
zufolgee Wesen ohne Geschlecht sind13. Sie eröffnen so einen Raum, der von einem 
Neutrum,, dem „e^'M , erfüllt ist. Ein Neutrum, so verstehe ich Irigaray hier, ware 
inn der Lage, die hiërarchisch angeordneten Geschlechtsidentitaten auBer Kraft zu 
setzten.. Insofern symbolisiert die Figur des Engels die Schwelle zum Raum der 
sexuellenn Differenz bzw. jenen Zwischenraum, in dem die Differenz sich ereignen 
könnte.. Gleichzeitig sind die Eigenschaften der Engel mit denen des Schleiers 
vergleichbar.. Darum erinnern Engel auch an die vergessenen Eigenschaften der 
mütterlichenn Plazenta, die als eine erste Vermittlung zwischen Mutter/Frau und 
Sohn/Mannn anzusehen ist. 

Engell  sind in verschiedener Hinsicht mit dem Bettschleier zu vergleichen. Er-
stenss sind sie in der theologischen Tradition ebenso in Vergessenheit geraten, wie 
derr Bettschleier in der psychoanlytischen und das Weibliche in der philosophi-
schenn Tradition. Zweitens erinnern die auBerlichen Eigenschaften der Engel an 
diee des Schleiers. Irigaray nennt ihren Glanz, ihre Quasi-Transparenz, ihre Leich-
tigkeit,, die Undeutlichkeit ihres Geschlechts, ihre Reinheit, ihre Luftigkeit, ihre 
Durchlassigkeitt und ihre Farblosigkeit. Diese Ahnlichkeiten implizieren jedoch 

"irigarayy ist hier m.E. etwas ungenau. Zumindest in der Bibel sind Engel eher mannliche Figuren 
ohnee Geschlecht. 

14Frz.:: ca 
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immerr auch kleine Unterschiede, die sich als vielversprechend fur Irigarays An-
liegen,, das Projekt der sexuellen Differenz, erweisen. Wahrend der Bettschleier 
halbdurchlassigg ist und so die Kommunikation zwischen den Geschlechtern ver-
hindert,, sind Engel durchlassig. Drittens haben der Bettschleier und der Engel eine 
vergleichbaree Aufgabe, namlich die Vermittlung. Wahrend Engel Botschaften aus 
demm Jenseits iiberbringen und so zwischen Gottlichem und Menschlichem vermit-
teln,, vermittelt der Bettschleier der Analyse Irigarays zufolge zwischen Vatern und 
Söhnen.. Als bedeutsamer Unterschied zwischen beiden Arten der Vermittlung ist 
zuu nennen, da6 die Botschaften des Engels bislang unentziffert blieben, d.h. sich 
nichtt als Gesetz des Vaters eingeschrieben haben. Allerdings, so muB hinzugefügt 
werden,, schreiben sie sich auch nicht als eine weibliche symbolische Ordnung ein, 
d.h.. die Engeln begründen keine Ordnung weiblicher Subjektwerdung. Die Bot-
schaftt des Engels schreibt sich auf die Körper ein wie unsichtbare Tinte. Sie bleibt 
unentziffertt und damit offen, ja die Schaffung von Offenheit ist geradezu der Sinn 
derr Engelbotschaften. Hinzu kommt, daB der Ort des Engels vielförmiger ist als 
derr des Schleiers. Zwar befinden sich beide „zwischen", doch ist der eigentliche 
Ortt des Engels im Himmel. Er ist einerseits ein himmlischer Platzhalter für eine 
irdischee Sehnsucht, namlich das Zustandekommen der sexuellen Differenz, und 
andererseitss Erinnerung an einen Mangel, namlich an die Nicht-Erfüllung der se-
xuellenn Differenz auf Erden. Engel sind mit anderen Worten ambivalente Figuren. 
Irigarayy untersucht ihre Ambivalenz anhand drei verschiedener Engelfiguren. Ein 
Engelmotivv aus dem Bereich des Neuen Testaments illustriert seine Unzulanglich-
keitt bezüglich der Erfüllung der sexuellen Differenz. Ein Engelmotiv aus dem 
Altenn Testament versinnbildlicht hingegen die Offenheit und freudige Hoffnung 
auff  Erfüllung der sexuellen Differenz. Zwischen dem neutestamentlichen und dem 
alttestamentlichenn Engelmotiv situiert Irigaray ein drittes Engelmotiv, das des ge-
fallenenn Engels. Mit Hilfe dieses Motivs erinnert Irigaray an die allergröBte Gefahr, 
diee mit den Engeln verbunden ist, daB sie namlich zu Teufeln werden können. 

1.4.22 Das zweite Bild : Der  neutestamentliche Engel 

„Derr Engel ist schrecklich..." (Irigaray, 1989a, S. 71). Diese Qualifizierung des 
Engelss entnimmt Irigaray m.E. der ersten Duineser Elegie von Rainer Maria Rilke, 
auss der ich darum gerne ein Fragment zitieren möchte: 

Wer,Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel 
Ordnungen?Ordnungen? und gesetzt selbst, es nahme 
einereiner mich plötzlich ans Herz: ich verginge von seinem 
starkerenstarkeren Dasein. Denn das Schone ist nichts 
alsals des Schrecklichen Anfang, den wir doch gerade ertragen, 
undund wir bewundern es so, weil es gelassen verschmaht, 
unsuns zu zerstören. Einjeder Engel ist schrecklich. 

Alss Beispiel solch eines schrecklichen Engels erweist sich Irigaray zufolge ein 



1.4.. UBERGANGE 19 9 

Engell  aus dem Bereich des Neuen Testaments. Obwohl sie ihn nicht beim Namen 
nennt,, laBt sich aus dem Wortgebrauch Irigarays assoziativ schluBfolgern, daB sie 
ann den Engel Gabriel denkt. In ihren Erlauterungen spielen namlich zentrale Wor-
tee der Ankündigungsgeschichte aus Lukas 1, 26ff., so wie die Wörter Jungfrau, 
Ankündigungg und Geburt, eine Rolle. Der Ankündigung der Geburt Jesu wird 
imm Lukasevangelium die Ankündigung eines anderen Sohnes vorangestellt (Lk. 1, 
5-15).. Hier kündigt der Engel Gabriel der unfruchtbaren Elisabeth die Geburt ei-
ness Sohnes an, wobei es sich jedoch nicht um den erwarteten Messias, sondern 
umm seinen Vorlaufer, den Propheten Johannes handelt. Irigaray lafit absichtlich 
offen,, auf welche Stelle sie sich genau bezieht: „Wie wissen, ob der Engel von 
jenseitss des letzten Schleiers kommt oder ob er dieses Ereignis nur ankündigt? Ob 
der,, der erwartet wird, noch als Vorlaufer zurückkehrt oder ob er wirklich kommt? 
Obb es sich um einen Prolog oder um die Erfüllung der Prasenz handelt" (Iriga-
ray,, 1989a, S. 69)? Ob der Engel tatsachlich die Erfüllung der Fleischwerdung 
Gottess (in Jesus) ankündigt oder nur die Wegbereitung dieser Erfüllung (Johannes) 
ist,, ist aus der Sicht Irigarays offenbar kein wesentlicher Unterschied. Denn auch 
diee Erfüllung der Fleischwerdung Gottes vollzieht sich nach dem Lukasevangeli-
umm als Fleischwerdung in einem mannlichen Fleisch. Die Fleischwerdung Gottes 
inn einem weiblichen Fleisch, um die es Irigaray geht, steht in beiden Fallen noch 
aus.. Insofern erinnert der Engel Gabriel tatsachlich an ein schreckliches Ereig-
nis.. Das „Schone", das er - mit Rilke gesprochen - verkündigt, ist die Ankündi-
gungg der Prasenz und Fleischwerdung Gottes in allem menschlichen Fleisch. Das 
Schonee ist jedoch „nichts als des Schrecklichen Anfang". DaB die Fleischwer-
dungg Gottes sich dann in einem Sohn erfüllte, hat in der etablierten christlichen 
Traditionn die Fleischwerdung Gottes in einem weiblichen Fleisch ausgeschlossen 
undd - so verstehe ich Irigaray - zur Patriarchalisierung des Christentums geführt. 
Diee Ambivalenz des Engels besteht so darin, daB er als himmlisches Phanomen ei-
nee schreckliche Erinnerung an etwas Schönes ist, daB auf Erden aber noch unerfüllt 
ist. . 

Ihree Ausführungen zum neutestamentlichen Engel abschlieBend erwahnt Iriga-
rayy auch die Verklarung, die Auferstehung und die Himmelfahrt, vermutlich weil 
beii  diesen Ereignissen ebenfalls Engel anwesend waren. Die Anwesenheit dieser 
Engel,, so verstehe ich Irigaray an dieser Stelle, ist ebenfalls schrecklich und schön 
zugleich.. Schön ist sie, weil die Engel an die (vergessene) Rolle des weiblichen 
Geschlechtss bei diesen Ereignissen erinnern und so die Sehnsucht an ein Engel-
Liebespaarr Jesus und Maria statt an das traditionelle Mutter-Sohn-Paar erwecken: 
„Paar,, in dem eine neue Konzeption des Fleisches stattfinden wird, Wunder, die 
sichh der Berührung mit Worten oder ohne Worte verdanken, Verklarung, Wieder-
auferstehung,, Himmelfahrt oder Aufnahme in den Himmel? Paar von Engeln oder 
Paar,, in dem alle Engel ihre Mittler-Funktion sammeln würden, und noch mehr? 
Aberr dieses Paar erscheint als solches nicht, jedenfalls nicht nach der kanonischen 
Offenbarung""  (Irigaray, 1989a, S. 70). Schrecklich ist die Anwesenheit der Engel, 
weill  dann doch nur eine Verklarung, Auferstehung und Himmelfahrt des mannli-
chenn Geschlechts/Jesu Christi stattfindet und Maria und Jesus ihren traditionellen 
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Rollenn als Mutter und Sohn verhaftet bleiben.15 

Wahrendd der Engel so an den Aufschub der weiblichen Subjektwerdung und der 
sexuellenn Differenz erinnert, beansprucht die Christologie, da6 das Wort Gottes 
vonn der Menschwerdung in Jesus Christus bereits prasent ist. Um dem Anspruch 
derr Fleischwerdung Gottes in allem menschlichen Fleisch gerecht zu werden, so 
Irigaray,, müBte sich die Theologie aber der Rolle des Mütterlich-Weiblichen erin-
nernn und diese zu aktivieren wissen: ,Alles ware von vorhinein erfüllt, in einem 
Wort,, in dem etwas von dem ersten Schleier [die Plazenta, S.H.] im Namen Gottes 
undd der Erzeugung des Sohnes zuriickkehrt" (Irigaray, 1989a, S. 69). Die Erinne-
rung,, die der Engel wachhalt, ist auch insofern schrecklich zu nennen, als er eine 
Erinnerungg an die erste, aber vergessene Umhüllung und Vermittlung zwischen 
Mutter/Frauu und Sohn/Mann ist. 

Insofernn Engel also in dogmatischen Entwürfen thematisiert werden, bieten 
siee eine Möglichkeit zur Erweiterung traditioneller (patriarchaler) christologischer 
Entwürfe.. Neue theologische Entwiirfe müBten nach Irigaray m.E. erstens reflek-
tieren,, daB es in der Theologie immer auch um irdische Verhaltnisse und Angele-
genheitenn geht. Zweitens müBten sie die Möglichkeit einer zukünftigen weiblichen 
Offenbarungg und auch die Hochzeit oder Versöhnung der Geschlechter im Sinne 
derr sexuellen Differenz thematisieren. Anknüpfungspunkte dafür bietet, wie sich 
nochh zeigen wird, das Pfingstfest, welches im Kirchenjahr nach Ostern und Him-
melfahrtt gefeiert wird. 

1.4.33 Das dritt e Bild : Der  teuflische Film 

Diee groBe Ahnlichkeit zwischen dem Bettschleier und den Engeln birgt auch 
einee Gefahr: Engel können leicht mit gefallenen Engeln, den Teufeln, verwech-
seltt werden. Die damonischen Dimensionen des Engels veranschaulicht Irigaray 
mitt Hilf e eines dem Bereich der Fotokunst entnommenen dritten Bildes, dem Bild 
dess Negativs eines Fotofilms. Wahrend Engel einem durchlassigen, die Kommu-
nikationn zwischen den Geschlechtern ermöglichenden Schleier gleichen, sind die 
Teufell  wie ein undurchlassiger Schirm, an dem alles abprallt. Sie gleichen dem 
erstarrtenn Negativ eines ungedruckten - also lebendigen und bewegten - Positivs 
(Engel).. Die teuflischen Fotofilme sind der Effekt einer Unter- oder Überbelich-
tungg und darum miBratene Abzüge bzw. miBratene Verdoppelungen der Engel. Das 
Schreckliche,, woran der Engel erinnert - die Fleischwerdung des Wortes in einem 
mannlichenn Fleisch - wird von ihnen verewigt. Das Schone, dessen Sehnsucht der 
Engell  am Leben halt, wird durch die Machtbesessenheit des Teufels völlig ausge-
merzt:: ,Jhr Ebenso-wie-sein-wollen bedeutet immer übertreffen wollen, die Spuren 
dess Ortes auslöschen, von dem es ausgeht oder an dem es ankommt, den Platz oder 

155 Die Verschiebung vom Mutter-Sohn-Paar zum Liebespaar Jesus-Maria ist meines Erachtens sehr 
problematisch.. Da von Irigaray selbst die Mutter-Kind/Sohn-Beziehung in einem heterosexuellen 
Zusammenhangg betrachtet wird, wird diese Form der elterlichen Beziehung zum einen sehr bevor-
rechtett und zum anderen sexuell, d.h. mit Inzest, konnotiert. 



1.4.. UBERGANGE 21 1 

Postenn besetzten und ihn mit mehr Macht ausstatten. Da sie immer und immer 
wiederr überschreiten und übertreffen wollen, kopieren sie die Engel und auBer-
stenfallss Gott.." (Irigaray, 1989a, S. 71). Wahrend die Vermittlung von Engeln 
alsoo in der Lage ist, den phallozentrischen Raum zu öffnen, verewigen die Teufel 
dessenn differenzlose Logik. Wahrend Teufel von hinten angreifen und so den dem 
Vaterr nachfolgenden Söhnen gleichen16, kommen die Engel von vorne und mah-
nenn so an das, was noch aussteht und uns erst noch entgegenkommen wird, an ein 
Schauenn von Angesicht zu Angesicht. 

1.4.44 Das vierte Bild : Der  alttestamentliche Engel 

Alss drittes Engelmotiv rückt Irigaray einen, oder genauer gesagt zwei alttesta-
mentlichee Engel in den Mittelpunkt, die Cherubim, die sich nach Ex. 25, 8-22 auf 
derr Bundeslade, welche sich hinter dem Vorhang des Tempels im Allerheiligsten 
befindet,, gegenüber stenen. Die Tatsache, da6 Irigaray den Tempel vorhang eigens 
erwahnt,, deutet m.E. bereits darauf hin, daB diese Engel die Erinnerung an das 
Mütterlich-Weiblichee bzw. dessen Symbolisierung durch einen Schleier nicht ver-
lorenn haben oder verhindern wollen. Anders auch als die differenzlosen Kopien der 
Teufell  und der schreckliche neutestamentliche Engel erscheint der alttestamentli-
chee Engel in einer Verdoppelung, die einen Zwischenraum konstituieit, den Raum 
fürr eine zukünftige Prasenz Gottes. In der von Irigaray paraphrasierten Exodus-
Passagee gibt JHWH Anweisungen zum Bau seines Heiligtums, in dem er unter den n 
Menschenn wohnen will . Unter anderem soil die Bundeslade gebaut werden, in der 
diee Gesetzestafeln, die Mose bei der Offenbarung am Sinai erhalten hat, aufzube-
wahrenn sind. Oberhalb dieser Bundeslade steht der Gnadenthron, und an dessen 
Endenn sollen zwei Cherubim angebracht werden, die einander gegenüberstehen 
undd deren Flügel die Deckplatte der Bundeslade bedecken sollen. Von diesem Ort 
berichtett Exodus: „Daselbst will ich [JHWH, S.H.] mit dir zusammenkommen, 
undd von der Deckplatte aus, zwischen den zwei Cheruben hervor, die auf der Lade 
dess Gesetzes stehen, will ich dir alles kundtun, was ich durch dich den Israeliten 
befehlenn will " (Exodus 25, 22). 

Diee Bibelpassage über die Cherubim wird von Irigaray mit einem Kommentar 
versehen.. Dabei betont sie insbesondere, daB diese Engel durch ihre Verdoppe-
lungg einander gegenüberstehen. Der Raum zwischen ihnen ist offen, ihr gesenkter, 
nichtt herrischer Bliek weist anders als der verschlossene Bliek des Teufels auf ein 
Schauenn Gottes von Angesicht zu Angesicht hin. Im Gegensatz zu den neutesta-
mentlichenn Engeln verkündigen die alttestamentlichen Engel nicht die Erfüllung 
derr Prasenz Gottes. Vielmehr kündigen sie eine zukünftige, völlig unvorhersehba-
ree und darum auch nicht beherrschbare Prasenz Gottes an. Als alttestamentliche 
Engell  können die Cherubim keine schreckliche Erinnerung sein, denn das Erwar-

16Irigarayy bezieht sich hier auf eine Postkarte, auf der das Verhaltnis zwischen Platon (Sohn) und 
Sokratess (Vater) anschaulich als eine Nachfolge des Sohnes im Rücken des vorangehenden Vaters 
dargestelltt wird. Diese Postkarte wird auch von Derrida in Die Postkarte interpretiert, dem Buch, 
demm Irigaray Derridas Schilderung der Fort/da-Szene entnahm. 
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tetee - die Fleischwerdung Gottes - hat ja noch nicht stattgefunden. Es ist darum 
auchh offen, ob sich die Fleischwerdung Gottes in ein mannliches Fleisch, in ein 
weiblichess Fleisch oder gar als sexuelle Differenz ereignen wird. Es ist selbst nicht 
ausgeschlossen,, da6 sie sich in einem Nicht-Humanen, in Tieren ereignen wird: 
„Wederr Gott noch die Differenz der Geschlechter, noch die Differenz Mensch-
Tierr waren bereits ein für alle mal festgelegt, bereits wirklich inkarniert" (Irigaray, 
1989a,, S. 79). 

Diee Offenheit der Cherubim bezieht sich nicht nur auf die Fleischwerdung des 
nochh kommenden Gottes, sondern auch auf das Projekt der sexuellen Differenz 
selbst.. Zwar kündigen die Cherubim mit ihrer Verdoppelung auch die Möglichkeit 
einerr sexuellen Differenz an, doch genau wie die Einwohnung Gottes steht dieses 
Ereigniss noch aus: „Etwas wohnt hier, das noch keine Statte hat, es sei denn da-
zwischen,, atherischer und beweglicher, aber dennoch materieller und beharrlicher 
Tragerr der Prasenz [...]. Etwas, das immer an ein zukünftiges oder zurückkeh-
rendess Göttliches verwiesen wird, hat in diesem Geschehen zwischen den Engeln 
vielleichtt nie stattgefunden: die Heraufkunft des Fleisches selbst, das in seinen 
atherischsten,, subtilsten Transportationen eine bestimmte sexuelle Differenz über-
schreitett oder ihr vorausgeht, nicht ohne sie zuvor respektiert und verwirklicht zu 
haben""  (Irigaray, 1989a, S. 79). Diesem Zitat ist zu entnehmen, daB beide Ereignis-
se,, das des Kommens Gottes und das der sexuellen Differenz, zusammenhangen. 
Dass Kommen Gottes kann sich nicht ereignen, wenn sich nicht zuvor auch die 
sexuellee Differenz ereignet hat. Die sexuelle Differenz und auch das Projekt ei-
nerr Ethik der sexuellen Differenz, so verstehe ich Irigaray, ist daher als eine Art 
Wegbereitungg für das erneute Kommen Gottes zu betrachten. Das Kommen Gottes 
selbstt verheiBt jedoch eine Leiblichkeit oder Geschlechtlichkeit, die noch einmal 
ganzz anders ist. 

Desweiterenn betont Irigaray die Position der Cherubim. Einerseits sind sie mit 
demm Gnadenthron verbunden, andererseits stehen sie oberhalb der Gesetzestafeln. 
Mi tt dem Gesetz as soziiert Irigaray das Gesetz des Vaters.17 Die Cherubim wei-
senn so auf eine Überwindung des Phallozentrismus. Gnade und Gesetz werden in 
dieserr Betrachtung voneinander losgelöst, bzw. die Gnade wird dem Gesetz vor-
geordnett und befreit von der tödlichen Logik dieses Gesetzes. Die Verdoppelung 
derr Engel und ihre Überwindung des Gesetzes erinnern Irigaray zusammengenom-
menn assoziativ an einen neutestamentlichen Text, namlich an die Erzahlung vom 

17Ichh bezweifele, daB man die 10 Gebote ohne nahere Begriindung mit dem tödlichen und unter-
driickerischenn Gesetz des Vaters identifizieren kann. Beispielsweise steht bereits im ersten Gebot, 
dass JHWH ein Gott ist, der aus aller Unterdriickung befreit. Nun wird die Befreiung vom Phallozen-
trismuss zwar nicht ausdrücklich genannt, hingegen sehr wohl die Befreiung aus der Gefangenschaft 
inn Agypten. Da der Auszug aus Agypten auch ein Auszug aus einem patriarchal strukturierten Her-
renhauss war und ist, schwingt m.E. im ersten und entscheidenden der 10 Gebote die Hoffnung Iriga-
rayss auf die Überwindung der Gefangenschaft in mannlichen Parametern mit. Zudem wird im ersten 
Gebott das Gesetz mit der Gnade, d.h. mit einer Befreiungserfahrung verbunden. Der Exodus geht 
derr Gabe des Gesetzes biblisch gesehen sogar voraus. Die Identifizierung eines tödlichen Gesetzes 
mitt den 10 Geboten bedarf darum einer naheren Ausführung, die ich bei Irigaray vermisse. 
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ZerreiBenn des Vorhangs vor dem Allerheiligsten in der Todesstunde Jesu, wovon 
allee drei synoptischen Evangeliën berichten (vgl. Lk. 23, 45: Mk. 15, 38: Math. 
27,, 51). Wie die Verdoppelung der Engel über der Bundeslade „bezeichnet" auch 
dass ZerreiBen des Vorhangs „das Heraustreten Jahves aus der EinschlieBung in den 
Gesetzestext.. Sie bereitet - im atherischsten der Elemente - die zukünftige Prasenz 
Gottess vor: sein Kommen oder seine Rückkehr, die das schon geauBerte, schon in 
Steinn geschriebene Wort aus seiner Erstarrung befreit und einen neuen Bund her-
stellt""  (Irigaray, 1989a, S. 78). Der alte Bund, den JHWH mit seinem Volk Israel 
geschlossenn hat, wird, so verstehe ich Irigaray, überwunden wie durch den Bund 
inn Jesus Christus die Gnade das Gesetz überwunden hat. Nimmt man allerdings 
Irigarayss Kriti k an der durch den Tode Jesu Christi vollbrachten Versöhnung zwi-
schenn Gott und Mensch ernst, ist der neutestamentliche Bund aus der Sichtweise 
derr sexuellen Differenz mindestens ebenso der Kriti k bedürftig wie der alttesta-
mentlichee Bund. Er hat sich ja - wie die religiose Praxis der christlichen Kirche 
zeigtt - als erzphallozentristisch erwiesen. Ich neige daher zu der Interpretation, 
daBB es Irigaray um einen dritten Bund geht, dem Bund der Versöhnung zwischen 
Mannn und Frau. Dem entsprache dann die Notwendigkeit einer weiteren, namlich 
weiblichenn Offenbarung. Das ZerreiBen des Vorhangs beim Tode Jesus lieBe sich 
beii  dieser Interpretation als ein Rückverwek auf die Verdoppelung des Engels im 
Allerheiligstenn verstehen, d.h. im ZerreiBen des Vorhangs kündigte sich gerade 
einee Kriti k des christologischen Anspruchs auf Erfüllung aller Erwartungen an. 

AbschlieBendd kann festgestellt werden, daB die Ankündigung der Cherubim 
zwarr verheiBungsvoll ist, daB es diesen Engeln aber an einer realen „Schwelle des 
Übergangss in Prasenz" fehlt (Irigaray, 1989a, S. 80). 

1.4.55 Engel und Credo 

Ichh interpretiere die Engellehre Irigarays als den Versuch einer alternativen Chri-
stologie,, also als Versuch einer alternativen Form der Vermittlung zwischen Gott 
undd Mensch, aber auch zwischen den Geschlechtern. Es geht hier mit anderen 
Wortenn um eine Neuformulierung dessen, was im zweiten Artikel des christlichen 
Glaubensbekenntnissess bekannt wird. 

Alss eine Besonderheit der Engellehre Irigarays betrachte ich die Reihenfolge der 
Engelmotive.. Die Bewegung von einem neutestamentlichen Engelmotiv zu einem 
alttestamentlichenn Engelmotiv intepretiere ich als den Versuch einer eschatologi-
schenn Öffnung dessen, was sich christlicher Theologie zufolge bereits - defini-
tivv - erfüllt hat: die Fleischwerdung Gottes in dem Mann Jesus Christus. Doch 
meinee ich, daB das Anliegen Irigarays - das Offenhalten der VerheiBung - zumin-
destt einen Anknüpfungspunkt im christlichen Glaubensbekenntnis findet, namlich 
inn der den zweiten Artikel abschlieBenden Lehre, daB Jesus Christus wiederkom-
menmen wird in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Zwar geht es 
hierr nicht um die Möglichkeit einer weiblichen Offenbarung, doch wird hier sehr 
wohll  die eschatologische Offenheit dessen, was sich in Jesus Christus ereignet hat, 
bekannt. . 
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1.55 Rationalitatskriti k und neuer  Zeit-Raum 

Undd an den Heiligen Geist, den Herrn und Lebensspender, 
derr vom Vater und vom Sohn ausgeht. 

Err wird mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und verherrlicht. 
Err hat gesprochen durch die Propheten. 

Undd die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche. 
Ichh bekenne die Taufe zur Vergebung der Simden 
undd erwarte die Auferstehung der Toten und das 

Lebenn der zukünftigen Welt. Amen 

lmm dritten und letzten Teil ihres Vortrags beschaftigt sich Irigaray mit der 
Schwellee selbst, die den neuen Zeit-Raum sowohl einleitet als auch bereits ein Teil 
davonn ist. In der Ethik der sexuellen Differenz bringt sie den neuartigen Zeit-Raum 
bzw.. die Schwelle ausdrücklich mit der weiblichen Morphologie, namentlich mit 
denn Lippen des weiblichen Geschlechts, in Verbindung. Der Sinn des Bildes der 
Lippenn ist es, dualistische Betrachtungen wie die der Zeit als innerer Anschauung 
dess Subjekts und des Raums als auBerer Anschauung des Subjekts zu durchbre-
chen.. Die Lippen entziehen sich auch in anderer Hinsicht gelaufigen Vorstellun-
genn von Rationalitat. Zum einen sind sie gewissermaBen zwecklos, denn sie dienen 
wederr der Empfangnis noch der Lust. Ihr Sinn besteht vielmehr darin, den Ort des 
Empfangss zu bezeichnen. Zum anderen sind sie weder offen noch geschlossen, 
sondernn halboffen und in ihrer fortwahrenden Beriihrung sowohl durchlassig als 
auchh abgrenzend. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Tatsache, daB die Lip-
penn des weiblichen Geschlechts zweimal als Doppelte auftreten, namlich nicht nur 
alss Schamlippen, sonden auch als Lippen des Mundes. Dies weist auf den für Iri-
garayy fundamentalen Zusammenhang zwischen Kórperlichkeit, Geschlechtlichkeit 
undd der Entwicklung einer dem weiblichen Begehren entsprechenden Sprache hin. 
Diee Tatsache, daB die weiblichen Lippen zweimal am weiblichen Körpers vorkom-
men,, einmal vertikal und einmal horizontal, deutet Irigaray zufolge selbst auf einen 
christologischenn Sinn. In der horizontalen und vertikalen Ausrichtung spiegelt sich 
dass Kreuz Jesu Christi wider, wie Irigaray kurz andeutet: „Lippen, die sich übri-
genss kreuzen wie die Balken des Kreuzes, dem Prototyp der Kreuzung zwischen" 
(Irigaray,, 1991a, S. 27). 

Inn La croyance même assoziiert Irigaray die Schwelle bzw. den zu eróffnen-
denn neuen Zeit-Raum mit zwei anderen Bildern, dem der Rose und dem des um-
herziehendenn singenden Dichters. Beide Bilder verkörpern Aspekte eines neuen 
Zeit-Raums,, und mit beiden Bildern versucht Irigaray, alternative Formen von Ra-
tionalitatt darzustellen. Wahrend sie anhand des Bildes der Rose insbesondere den 
Aspektt einer anderen Zeitvorstellung darstellt, steht im daran anschlieBenden Bild 
dess umherziehenden Dichters die Suche nach einem offenen Raum im Mittelpunkt. 
Beidee Bilder sind m.E. stark an die Rationalists- und Modernitatskritik Martin 



1.5.. RATIONALITATSKRITI K UND NEUER ZEIT-RAUM 25 5 

Heideggerss angelehnt, insbesondere an dessen Aufsatz Wozu Dichter?1*, auf den 
Irigarayy in einer FuBnote zum Bild des umherziehenden Dichter verweist. Auch 
diee Phallozentrismusanalyse Irigarays ist in La croyance même stark von Heideg-
gerr beeinfluBt, wie ich im Folgenden mittels eines Exkurses zur Modernitatskritik 
Heideggerss in Wozu Dichter? zeigen möchte. 

1.5.11 Ein Exkurs: Abgrund und Umkehr  bei Heidegger 

Diee Überschrift und Ausgangsfrage „Wozu Dichter?' hat Heidegger Hölderlins 
Elegiee Brot und Wein entnommen.19 In dieser Elegie thematisiert Hólderlin und 
imm AnschluB daran Heidegger die spezifische Situation der Moderne. Ein Zitat 
auss dem 7. Abschnitt der Elegie vermittelt einen Eindruck der spezifischen Stim-
mungslagee des Gedichts: 

Aberr Freund! wir kommen zu spat. Zwar leben die Götter, 
Aberr über dem Haupt droben in anderer Welt. 
Endloss wirken sie da und scheinens wenig zu achten, 
Obb wir leben. So sehr schonen die Himmlischen uns. 
Dennn nicht immer vermag ein schwaches GefaB sie zu fassen, 
Nurr zu Zeiten ertragt göttliche Fülle der Mensch. 
Traumm von ihnen ist drauf das Leben. Aber das Irrsal 
Hilft ,, wie Schlummer, und stark machet die Not und die Nacht, 
Biss daB Helden genug in der ehernen Wiege gewachsen, 
Herzenn an Kraft, wie sonst, ahnlich den Himmlischen sind. 
Donnerndd kommen sie drauf. Indessen dunkt mir öfters 
Besserr zu schlafen, wie so ohne Genossen zu sein, 
Soo zu harren, und was zu tun indes und zu sagen, 
WeiBB ich nicht, und wozu Dichter in dürftiger Zeit. 
Aberr sie sind, sagst du, wie des Weingotts heilige Priester, 
Welchee von Lande zu Land zogen in heiliger Nacht. 

Heideggerr nimmt Hölderlins Frage „Wozu Dichter in dürftiger Zeit" zum Aus-
gangspunktt seiner Überlegungen. Die hier genannte 'Zeit'20 ist Heidegger zufolge 
diee gegenwartige Zeit, deren spezifische Merkmale er in Wozu Dichter? naher 
analysiert.. Diese Zeit ist unser 'Weltalter', das sich aufgrund des 'Wegbleiben 
Gottes'' als 'Weltnacht' erweist. Doch sind Gott und die Götter - Herakles, Dio-
nysoss und Christus - nicht nur aus der Weltgeschichte entflohen, auch ihr 'Glanz' 
istt erloschen und ihre 'Spuren' unauffindbar. Der Verlust selbst der Spuren des 

l8VgI.. Martin Heidegger, Wozu Dichter? (1946), in: Holzwege, Frankfurt a.M. 71994, S. 269-320, 
(=Heideggerr 1994). 

199 Heidegger entwickelt seine philosophischen Gedanken in Wozu Dichter? im Gesprach mit zwei 
Dichtern,, Hólderlin und Rilke. Den literaturwissenschaftlichen Aspekt werde ich in meiner Darstel-
lungg von Heideggers Gedankengang nicht weiter berücksichtigen. 

20Imm Folgenden werde ich bei meiner Darstellung der Gedanken Heideggers diejenigen Worte, die 
direktt seinem Sprachgebrauch entnommen sind, in einfache Anführungsstriche setzen. 
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Göttlichen,, die völlige Entzauberung unserer Welt also, macht Heidegger zufolge 
dass 'Diirftige' unserer Zeit aus. Das Verschwinden der Gótter und die Unauffind-
barkeitt ihrer Spuren bedeutet, daB die Welt fortan auf einem 'Abgrund', anstatt auf 
einemm 'Grand' gegründet ist. 

AnschlieBendd an diese Analyse stellt Heidegger in seiner Betrachtung dar, in-
wieweitt die Situation der abgründigen Gottlosigkeit, also die Situation der Moder-
ne,, für uns - die 'Sterblichen' - eine Perspektive bietet. Zunachst ist es wichtig, 
denn wahrgenommenen Abgrund nicht zu negieren, sondern zu erfahren und auszu-
halten.. Nicht das Verdrangen der Abgründigkeit, sondern ihr griindliches Durch-
forschenn könnte Heidegger zufolge eine 'Wende' ermöglichen, durch die wir uns 
demm 'Dasein' oder 'Heilem Ganzen' zuwenden könnten. Nur so - durch die Ab-
wendungg vom Abgrund - könnte Gott wieder einen ' Aufenthalt' auf Erden finden. 
Dass Kommen Gottes kann von den Sterblichen so gewissermaBen vorbereitet wer-
den,, namlich indem sie ihre Abgründigkeit unter Augen sehen und sich darum auch 
davonn abzuwenden in der Lage sind. 

Diee lebensnotwendige Umkehr aus dem Abgrund vollzieht sich bei Heidegger 
alss eine Umkehr vom Abgrund selbst in Richtung auf ein 'Offenes'. Synonyme für 
dass Offene sind 'reiner Bezug', 'weltisches Sein', 'unerhörte Mitte', 'volle Natur', 
'Leben'' und 'Wagnis'. Das Offene ist gekennzeichnet durch ein 'Schutzlossein', 
dochh gerade dies kann die das Wagnis des Offenen eingehenden 'Sterblichen' ber-
gen.. So kann sich in der Geborgenheit des Offenen nicht nur Seiendes, sondern 
Daseinn und Sein des Seienden ereignen. Synonyme für das Sein des Seienden sind 
'weitesterr Umkreis', 'entbergendes' 'lichtendes Einen', 'Spharisches' und 'wohl-
gerundetee Kugel'. Beim 'Offenen' handelt es sich urn ein Positivum, dem nur ein 
Bejahenn entsprechen kann. Auch 'die Seiten des Lebens, die uns abgekehrt sind', 
solltenn angesichts dieses Positivums bejaht und nicht verneint werden. Heideg-
gerr denkt bei den negativen Seiten des Lebens insbesondere an den Tod, der ihm 
zufolgee im neuzeitlichen rationalen Denken schlechthin negiert wird. 

Dass Wesen, welches dem Gedankengang Heideggers zufolge das Dasein im rei-
nenn Bezug bzw. den weitesten Umkreis verwaltet, ist der Engel. Der Engel ist eine 
Sichtbarmachungg des 'heilen Ganzen' und bereitet als solches das Heilige, d.h. die 
Spurr zu den entflohenen Göttern vor. Der Engel hat das Wagnis des Offenen bereits 
vollzogen. . 

Irigaray,, so meine These, greift diese Analyse und Aufforderung zur Umkehr in 
LaLa croyance même auf, wendet sie aber auf eine konkrete Erfahrung bzw. Situation 
an,, namlich die der Abgründigkeit des weiblichen Geschlechts. Die Abgründigkeit 
bzw.. die gottlose Situation von Frauen beschreibt sie anhand des Fort/da-Spiels, 
wobeii  sie zeigt, daB das weibliche Geschlecht (in der mannlichen Projektion) einer 
doppeltenn Abgründigkeit ausgesetzt ist, den zwei Nicht-Orten. Weder der Himmel, 
nochh die Erde erwiesen sich als ein Raum weiblichen Seins. Dieses Geschlecht, so 
kannn man sagen, hat keinerlei Daseinsberechtigung und darum auch ein besonders 
intimess Verhaltnis zu demm von Heidegger beschriebenen Abgrund. Vertritt Heideg-
gerr die Auffassung, daB das neuzeitliche Denken den Tod negiert, so konkretisiert 
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Irigaray:: Das neuzeitlich-patriarchale Denken negiert das weibliche Geschlecht, 
verbirgtt es in einem Schleier des Seins, in einem Nichts.21 Die neuzeitliche Ratio-
nalitatt ist mit anderen Worten von phallozentrischen Parametern gezeichnet. 

Einee 'Umkehrung' oder 'Wende' von dieser (duren phallozentrische Parame-
terr konstruierten) Abgründigkeit ist Heidegger zufolge móglich, wenn die Sterb-
lichenn ihr eigenes 'Wesen' finden, welches eben gerade aus der Sterblichkeit und 
derr gröBeren Nahe zum Abgrund besteht. Nur die in den Abgrund reichenden 
Sterblichenn entdecken das Besondere des Abgrunds, namlich Spuren der entflohe-
nenn Gotten So gesehen erweist sich die Abgründigkeit der weiblichen Existenz 
inn der Logik des Heideggerschen Denkens als Vorteil. Nur diejenigen, die in den 
Abgrundd reichen und ihre Abgründigkeit unter Augen sehen, können eine Wende 
zumm Offenen vollziehen und so die Nahe zum Göttlichen und Dasein erfahren. 

Wahrendd der Bettschleier ein Symbol für die Abgründigkeit weiblicher Existenz 
ist,, zeigt das Engelmotiv eine Möglichkeit der Wende aus diesem Abgrund hin zu 
einemm Offenen, welches insbesondere von den Cherubim verkörpert wird. Das Of-
fenee konkretisiert Irigaray also als einen Raum jenseits der Parameter phallozentri-
scherr Rationalitat. Es dient nicht nur dazu, (hiërarchisch organisierte) Geschlechts-
identitatenn zu destruieren, d.h. mehr Offenheit zu gewinnen, sondern auch dazu, 
neuee Geschlechtsidentitaten im Sinne der sexuellen Differenz zu konstruieren, d.h. 
diesee in bestimmter Hinsicht auch wieder festzulegen. Die letztgenannte Möglich-
keitt stellt Irigaray m.E. mit Hilfe der Bilder der Rose und des umherziehenden 
singendenn Dichters dar. 

1.5.22 Das fünft e Bild : Die Rose 

Dass fünfte Bild, das Irigaray in La croyance même beschreibt, ist das einer Blu-
me.. Im Folgenden werde ich einige Aspekte dieses Bildes beschreiben und dabei 
untersuchen,, inwiefern Irigaray Gedanken von Heideggers Wozu Dichter? verar-
beitet. . 

Diee Blume, insbesondere die Rose, verkörpert für Irigaray die „reine Erschei-
nungg des natürlichen Entstehens" (Irigaray, 1989a, S. 83). Sie wurzelt einerseits 
inn der Erde, andererseits entfaltet sie sich jedoch in die Luft hinein. Das Offene 
(„Luff' )) des neuen Zeit-Raumes, den Irigaray anhand dieses Bildes zu entfalten 
beginnt,, erhalt so eine Verankerung in das materielle, irdische Dasein („Erde"). 
Einn weiterer wichtiger Aspekt des natürlichen Entstehens der Rose ist, da6 ihr 
Wachstumm dem Jahresablauf unterworfen ist. So versinnbildlicht die Rose eine zy-
klischee Zeitauffassung, wobei zyklisch nicht im Sinne einer ewigen Wiederholung 
dess Gleichen, sondern als immer wieder neue Erinnerung von Veranderungen auf-

2lIchh möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dafi das Bild des Schleiers auch im Denken Hei-
deggerss ein Bild für das Nichts ist. Das Nichts enthüllt und verhüllt das Sein zugleich, d.h. im Nichts 
liegtt das zu enthüllende Sein verschleiert. Urn eben eine solche Enthüllung des im Schleier verhüll-
tenn weiblichen Seins geht es auch Irigaray. Bez. des Zusammenhangs zwischen Schleier und Nichts 
beii  Heidegger vgl. Martin Heidegger, Nachwort zu: Was ist Metaphysik?, Frankfurt a.M., 141992, 
S.. 43-52, (=Heidegger 1992). 
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zufassenn ist. Da keine Rose der anderen gleicht und eine jede Rose sich in standi-
gerr Veranderung befindet, laBt ihr Entstehen einerseits Offenheit und Veranderung 
zu.. Da sie dem Rhythmus der vier Jahreszeiten unterliegt, ist bei dieser Art des 
Entstehenss oder Werdens, wie Irigaray auch sagt, andererseits Beschrankung und 
Geschlossenheitt möglich. In dem Zeitmodell, welches das Entstehen der Rose ver-
sinnbildlicht,, sind also sowohl Endlichkeit als auch Unendlichkeit integriert und 
widersprechenn einander nicht. Es erscheint darum ein „Glanz der Unvollkommen-
heit",heit", der möglicherweise auf die erloschenen Spuren der entflohenen Götter deutet 
(Irigaray,, 1989a, S. 85).22 

Besonderee Aufmerksamkeit ruft das Erblühen der Rose hervor: „Sie erblüht un-
aufhörlich,, ohne Zweck, eben weil man blühen muB, sorglos um sich selbst, nicht 
urnn gesehen zu werden" (Irigaray, 1989a, S. 83). Das Zweck- und Sorglose des 
Erblühenss ist ein Sinnbild für eine alternative Form von Rationalitat. Darauf weist 
auchh die Tatsache, daB das Erblühen der Rose nicht gesehen werden will . Es ent-
ziehtt sich dem alles beherrschenden, objektivierenden Bliek, ja, das Auge kann die 
Bewegungg ihres Erblühens nicht einmal wahrnehmen: „Entsprechend dem Zeit-
plann der Welt gemahnt sie das Sehen an eine Prasenz, die keine Herrschaft kennt, 
ann einen noch unschuldigen Bliek, unschuldig an jeder hergestellten und reprodu-
zierbarenn Prasenz" (Irigaray, 1989a, S. 85). Die Blüte selbst verkörpert weitere 
Aspektee eines alternativen Rationalitatskonzepts. lm Gegensatz zu der (das Weib-
liche)) zerstreuenden Aktivitat des kleinen Ernst beim Fort/da-Spiel, das der do-
minantenn Rationalitatsauffassung entspricht, bieten die einzelnen Blütenblatter der 
Rosenblütee kein Bild der Zerstreuung, sondern der geordneten Ansammlung. 

Wiee die Cherubim stehen die Blütenblatter sich gegenüber und bilden so einen 
inneren,, nicht sichtbaren oder ergreifbaren Raum: Jhr [der Rosenblüte, S.H.] in-
nersterr Kelch zeigt sich nie, er befindet sich unter allen bereits vorhandenen Blüten-
blattern.. Wenn sie in zügelloser Pracht ihre ganze Öffnung darbieten, wird der Ort, 
woo sie sich berühren, Lippe an Lippe, verschwunden sein" (Irigaray, 1989a, S. 
84).. lm Inneren der durch die liebkosenden Blütenblatter geformten Blüte befin-
dett sich dann auch nichts, auBer das Herz. So erinnern die Blütenblatter auch an 
diee Offenheit der Cherubim. Wie die Cherubim den Ort der zukünftigen Offenba-
rungg Gottes hüten, so hüten die Blütenblatter der Rose ein innerstes Innen, welches 
einemm Nichts entspricht. 

AbschlieBendd weist Irigaray darauf hin, daB das (herrschende) „Denken" - die 
ann der Zerstreuung orientierte phallische Logik - das natürliche Entstehen der Rose 
beherrscht,, verhindert und zudem verhüllt. Dieses Denken „schlieBt das Innerste, 
dass Herz, das es belebt, aus seinem Umkreis aus" (Irigaray, 1989a, S. 86). Dem 
phallozentrischenn Denken liegt so ein „grundloser Grund" und eine „abgründi-
gee Verlorenheif' zugrunde, dessen bzw. deren es sich nicht bewuBt ist (Irigaray, 
1989a,, S. 86). Dieser Abgrund wird von Irigaray mit dem Verbleibsort des weibli-
chenn Geschlechts assoziiert. 

Ess ist m.E. eine Besonderheit von Irigaray gegenüber Heidegger, daB sie die Wende zu einem 
Offenenn mit einer gewissen Geschlossenheit oder Festlegung zu kombinieren bzw. zu erganzen sucht. 
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Vorr dem Hintergrund von Heideggers Wozu Dichter? möchte ich zwei Aspekte 
derr Rosenmeditation hervorheben, die Rationalitatskritik und das zyklische Zeit-
modell,, in dem Offenheit und Geschlossenheit, Zeit und Raum, integriert sind. In 
WozuWozu Dichter? unterscheidet Heidegger zwei Formen von Rationaliteit. Die er-
stee Form ist die neuzeitliche Form von Rationalitat, die sich durch unsinnliches 
technischess Vorstellen, Berechnung und sorgendes Planen, Vergegenstandlichung, 
Sichdurchsetzenn und Wollen, sowie Unsichtbarkeit und Innerlichkeit auszeichnet. 
Derr neuzeitlichen Form der Rationalitat stellt Heidegger die 'Logik des Herzens' 
gegenüber.. Diese Form modernitatskritischer Rationalitat zeichnet sich durch sinn-
lichess Vorstellen im Bilde, durch sorglose Nicht-Berechenbarkeit und Offenheit, 
durchh reinen Bezug und willigen Willen, sowie durch Aufmerksamkeit für das 
'Unsichtbarstee des Unsichtbaren' ('Anschauung') und das 'Innerste des Inneren' 
('Nichts')) aus. Nur im unsichtbarsten Inneren der Herzenslogik kann der 'wei-
testee Umkreis des Seienden', kann 'Dasein' prasent werden. Der so umrissene 
'' Weltinnenraum' entspricht dem von mir bereits an früherer Stelle angesprochenen 
'Offenen',, in dem sich die Wende gegen den Abgrund vollzieht. Bezieht man diese 
Gedankenn Heideggers auf Irigarays Rosen-Meditationsbild, so laBt sich vermuten, 
da66 die Rosenblüte, insbesondere der unsichtbare Blüteninnenraum, der zugleich 
derr Verbleibsort des weiblichen Geschlechts ist, solch einen innersten Raum, an 
demm sich die Wende zum Offenen vollziehen könnte, veranschaulichen soil. Der 
Vergleichh des Offenen mit einer Blume bietet sich auch darum an, weil Heideg-
gerr zufolge Pflanzen und Tiere im Gegensatz zu den neuzeitlichen Menschen dem 
Offenenn gegenüber nicht abkehrig sind. Vor dem Hintergrund des Denkens Hei-
deggerss ist darum der abgründige Verbleibsort des weiblichen Geschlechts nicht 
nurr ein Ort des Nicht- S eins, sondern zugleich auch ein Ort, an dem sich die Urn-
kehrr zu einem Offenen vollziehen könnte. Das sorglose und planlose Blühen der 
Rosee veranschaulicht einen weiteren Aspekt des 'Offenen'. Wahrend Menschen in 
diesess Offene nicht eingelassen sind, werden Tiere und Pflanzen darin sehr wohl 
'gewagt'.. Die so gewagten Lebewesen sind zwar ungeschützt, aber vom Wagnis 
dess Offenen getragen. Darum ist das Gewagte Heidegger zufolge 'sorg-los', d.h. 
sicher.. Die Planlosigkeit des Blühens der Blüte entspricht insofern dem 'Offenen', 
alss es sich so dem beherrschenden, 'wollenden' Denken entzieht und sich dem 
'willigenn Willen' überlaBt.23 

Zweitenss möchte ich das zyklische Zeitdenken in Irigarays Rosenmeditation in 
einenn Zusammenhang mit Heideggers Wozu Dichter? bringen. Zum einen spielt 
dass Wort 'Er-innern' bei Heidegger eine wichtige Rolle, und zwar in der doppel-
tenn Bedeutung von 'in das Innerste des Inneren verlagern', d.h. sich dem Offenen 
zuwenden,, und 'sich etwas Geschehenes in Erinnerung rufen'. Die Rosenblüte ist 
soo einerseits ein Bild für den Raum des innersten Inneren, andererseits auch ein 

23lmm Nachwort zu Was ist Metaphysik? weist Heidegger auch auf das Opfer als Beispiel für eine 
Formm modernitatskritischer Rationalitat. Im Opfer geht es nicht um Berechnung und Planen, sondern 
umm Verschwendung und Danksagung. Daher ist das vergessene Opfer der Frau nicht nur negativ als 
AusschluBB aufzufassen, sondern es zeigt auch eine Affinitat von Frauen mit alternativen Formen von 
Rationalitatt auf. Vgl. Heidegger, 1992, S. 49. 
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Bildd für eine bestimmte Art des 'Er-innerns'. Hierbei handelt es sich urn ein Erin-
nern,, bei dem etwas wiederholt wird, das Wachsen, Blühen und Vergehen der Rose 
namlich,, bei dem es sich aber niemals urn exakt den gleichen Vorgang handelt. 
Diesee Differenz durchbricht die zwanghafte Wiederholung des immer Gleichen. 
Dass 'Er-innern' steht so nicht im Dienst des technischen, vergegenstandlichen-
denn Denkens, sondern eröffnet einen Raum oder Zwischenraum für die 'Logik des 
Herzens',, von der Heidegger spricht. So erklart sich m.E., warum Irigaray in ih-
remm Vortrag der Analyse einer schrecklichen Erinnerung und deren Heilung durch 
diee mimetische Verschiebung dieser schrecklichen Erinnerung soviel Beachtung 
schenkt:: ohne sich 'Geschehenes in Erinnerung zu rufen', kann auch die Wende zu 
einemm Offenen, dem 'innersten Inneren' nicht vollzogen werden. 

1.5.33 Das sechste Bild : Der  umherziehende singende Dichter 

lmm Zusammenhang mit dem sechsten Bild, dem Bild des umherziehenden sin-
gendenn Dichters, bezieht sich Irigaray explizit auf Heideggers Aufsatz Wozu Dich-
ter?.ter?. Eine nahere Betrachtung des Bildes macht deutlicht, daB Irigaray hierbei 
Passagenn dieses Aufsatzes paraphrasiert und kritisch kommentiert. Wenn ich im 
Folgendenn einige Aspekte des Bildes des umherziehenden Dichters hervorhebe, 
werdee ich versuchen, insbesondere Irigarays Kriti k an Heidegger darzustellen. 

Derr umherziehende Dichter widersetzt sich dem vergegenstandlichenden 
Denkenn und sucht nach einer Möglichkeit, die Spur der entflohenen Götter aufzu-
spürenn und das Band zwischen Göttlichem und Menschlichem zu erneuern bzw. 
zuu bewahren. Dieses Band ist „das Unsichtbare in der Luft, in dem eine Spur des 
Heiligenn fortbesteht" (Irigaray, 1989a, S. 86). Die unsichtbare Prasenz der Götter, 
diee der Dichter befragt, ist in „Liebe, Schmerz, Leben und Tod" bewahrt. In diesem 
Heiligen,, wie Irigaray das Band mit dem Göttlichen auch nennt, wagt der Dichter 
durchh Gesang das Leben. Er wagt sich aus der Welt heraus, bejaht den Abgrund 
undd wendet sich dem Offenen zu. Das Wagnis des Dichters kann sich „auf keinen 
Himmell  und auf keine Erde" verlassen (Irigaray, 1989a, S. 87). Er hat keine Blei-
bee in der Welt, zerreiBt das Band mit bestehenden Gemeinschaften, reiBt sich aus 
derr heimischen Erde fort und setzt sich der Schutzlosigkeit aus. Er gedenkt eines 
fremdenn Zustands ein, dem er sich passiv hingibt und sich so daraus empfangt. Die 
Sprachee des umherziehenden Dichters ist ,jenseits aller sagbaren Worte", d.h. der 
Gesangg (Irigaray, 1989a, S. 86). 

Derr Aufenthaltsort des von Irigaray beschriebenen Dichters entspricht m.E. dem 
'Offenen'' bei Heidegger. Hier wird dem vergegenstandlichendem Denken Einhalt 
gebotenn und ein anderer, offener Raum ersungen. Denn das Singen des Dichters 
istt Heidegger zufolge 'kein Wollen im Sinne des Begehrens', und 'ihr Gesang be-
wirbtt sich nicht urn etwas, was herzustellen ware.' Im Gegenteil: 'lm Gesang 
raumtt sich der Weltinnenraum selber ein'. Die von Heidegger entworfene alter-
nativee Form von Rationalitat, die 'Logik des Herzens', ist so zwar mit Hilfe des 
dichterischenn Gesanges zu erbitten und vorzubereiten, ihr wesentliches Merkmal 
istt jedoch, daB sie empfangen wird. Nun kann man in diesem Gesang anders als 
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inn der gewöhnlichen, vergegenstandlichenden Sprache Heidegger zufolge 'Dasein' 
erfahren.. Insofern Sprache für Heidegger das 'Haus des Seins' bzw. 'Tempel des 
Seins'' ist, liegt in der Sprache selbst ein 'mehr'. 'Allein in diesem Bezirk' ist die 
Umkehrr vom vergegenstandlichenden Denken vollziehbar. Doch ist sie nicht durch 
dass vergegenstandlichende Sagen erfahrbar, welches der Mensch für gewóhnlich 
wagt,, sondern durch die Sage. Die 'Sage' sagt in diesem Sinne 'mehr' bzw. ist 
'urnn einen Hauch wagender' als das gewöhnliche Sagen: Sie ist Gesang. So ist der 
Gesangg Heidegger zufolge die Sprache des Heiligen. 

Ann dieser Stelle ergibt sich neben der Übereinstimmung zwischen der Dichter-
figurfigur bei Heidegger und Irigaray m.E. auch ein Unterschied. Für Heidegger ist die 
Umkehrr vom vergegenstandlichenden Denken in der heiligen Sprache, namlich 
demm Gesang der Dichter, vollziehbar. Irigaray verscharft die Kritik an der be-
stenendenn vergegenstandlichenden Sprache jedoch, indem sie nicht nur von einer 
Umkehrr von der vergegenstandlichenden Sprache spricht, sondern auch von einem 
Verlassenn des 'heiligen Bezirks'. lm Gegensatz zu Heidegger sagt sie über den Ge-
sangg des umherziehenden Dichters: „Sie bringen das Haus des Seins, die Sprache 
inn Gefahr, damit dieser oder jene seine oder ihre Stimme, seinen oder ihren Gesang 
wiederfindet.. Den geheiligten Bezirk verlossend, suchen sie Spuren eines festli-
chenn Bandes mit dem ganz anderen" (Irigaray, 1989a, S. 89; kursiv v. mir, S.H.). 
Obwohll  Irigaray die Kriti k Heideggers am vergegenstandlichenden Denken und 
seinee Suche nach einer alternativen Form von Rationalitat teilt, tut sie sich wesent-
lichh schwerer mit dem Ort der 'Logik des Herzens'. Auch die 'heiligen Bezirke' 
erweisenn sich für sie als ,,konstruieite[...] Umhüllungen", mit denen das mannliche 
Geschlechtt Statten des Nicht-Seins von Frauen erbaut (Irigaray, 1989a, S. 89). Um 
wirklichh das Offene zu erfahren, so verstehe ich das Anliegen Irigarays, mussen 
auchh die bestehenden 'heiligen Bezirke' und wirklich ,jede[...J bereits produzier-
te[...]]  Sprache" verlassen werden (Irigaray, 1989a, S. 91). 

1.5.44 Das siebte Bild : Die Propheten 

Dass letzte und siebte Bild, welches Irigaray in La croyance même verwendet, 
istt das der Propheten. Anhand dieses biblischen Motivs greift Irigaray einerseits 
Aspektee der beiden vorangehenden Bilder auf, stellt diese aber andererseits noch 
einmall  in ein neues Licht, namlich in das Licht des kommenden Reiches Gottes. 

Wichtigee Funktionen der (alttestamentlichen) Propheten sind die Tempelkritik, 
diee in biblischen Zeiten auch immer Sozialkritik implizierte, und die Ankündigung 
dess messianischen Reiches. An diese Funktionen knüpft Irigaray m.E. an, wenn im 
letztenn Bild von La croyance même die Propheten jedes bestehende 'Sein', jedes 
bestehendee 'Heilige' und deren Sprache noch einmal hinterfragen und nach einer 
ganzz anderen Sprache suchen: „Die Erleuchtung erwachst ihnen [den Propheten, 
S.H.]]  aus der Einwilligung, daB nichts ihnen Schutz gewahrt, weder jene geschicht-
lichee Einbindung des Menschen - das Sein - noch jene Bürgschaft des Sinns oder 
Nicht-Sinnss der Welt - Gott. Diese Propheten ahnen, daB, wenn Göttliches sich 
unss noch ereignet, dann nur in der Aufgabe jeder Berechnung, jeder bereits produ-
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ziertenn Sprache, jeden bereits produzierten Sinns..." (Irigaray, 1989a, S. 91). Das 
ganzz andere der prophetischen Sprache kommt Irigarays Meinung nach offensicht-
lichh dadurch zustande, daB die Propheten anders als die Dichter ihren Gesang „mit 
demm göttlichen Odem mischen" (Irigaray, 1989a, S. 92). Ihr Gesang wird - Irigaray 
deutett es nur an - zu liturgischem Gesang oder zum Gebet. 

Mi tt dem Bild der Propheten greift Irigaray auch den Aspekt der Zukünftigkeit 
Gottess noch einmal auf. Als „Vorangegangene" kommen die Propheten aus ei-
nerr anderen Zeit und bringen so Zukunft in die Gegenwart (Irigaray, 1989a, S. 
92).. Insofern entsprechen sie dem Anliegen Irigarays, der Suche nach einem neu-
enn Zeit-Raum, in dem die Zeit den Raum neu entfaltet. 

Wahrendd der Dichter alles, auch den „Tod als Kehrseite des Lebens" akzeptiert 
undd so aus einem „Negativ ein Positiv" „macht", verbinden die Propheten die Hin-
wendungg zu einem Offenen mit der Akzeptanz von bestimmten Grenzen (Irigaray, 
1989a,, S. 90). Ausdrücke wie „den anderen als den anderen bejahen" weisen dar-
auff  hin, daB Irigaray an die Grenze der sexuellen Differenz denkt (Irigaray, 1989a, 
S.. 90).24 In der Verwirklichung der sexuellen Differenz stoBen die Propheten auf 
einee weitere Grenze, namlich auf das „Geheimnis eines Verbs, das seine Fleisch-
werdungg sucht" (Irigaray, 1989a, S. 91). Das hier angesprochene geheimnisvolle 
Verbb ist m.E. als eine Anspielung auf den unaussprechlichen alttestamentlichen 
Gottesnamenn aufzufassen: Ich werde sein, der ich sein werde.25 Neben der Inacht-
nahmee der sexuellen Differenz als einer Grenze zwischen den Geschlechtern tritt 
mitt anderen Worten die Inachtnahme der Differenz zwischen Gott und Mensch. 

Derr prophetischen Begrenzung des Offenen auf der einen Seite entspricht m.E. 
auff  der anderen Seite eine Begrenzung der Offenheit Gottes selbst, die Irigaray 
durchh den Verweis auf den Gottesnamen anspricht. Die Unaussprechlichkeit des 
Namenss - die Offenheit Gottes - ist namlich biblisch gesehen nicht von der Treue 
undd Verbundenheit Gottes zu seinem Volk Israel - der Begrenzung Gottes - zu 
trennen.. Ich verstehe die Hoffnung Irigarays nun so, daB sie diese mit dem Namen 
Gottess gegebene Verbundenheit Gottes mit seinem Volk Israel noch einmal erwei-
ternn möchte, und zwar durch eine noch zukünftige Fleischwerdung Gottes - eine 
Fleischwerdungg Gottes in ein weibliches Geschlecht. 

1.5.55 Herzenslogik und Credo 

lmm Zusammenhang mit den romantisch-gesellschaftskritischen Bildern „Rose", 
,JDichter""  und „Propheten" verarbeitet Irigaray viele Motive aus dem dritten Artikel 
dess Glaubensbekenntnisses, in dem die Gemeinschaft der Glaubigen die Wirkkraft 
dess Heiligen Geistes bekennt. Wahrend die ersten zwei Artikel in La croyance 

24Irigarayy geht nicht so weit, auch die Möglichkeit einer homo-sexuellen Differenz zu durchden-
ken,, und diese etwa als eine Begrenzung der Heterosexualitat aufzufassen. Insofern sind ihre Traume 
vonn einem neuen Zeit-Raum doch noch sehr stark am dominanten symbolischen Universum orien-
tiert. . 

Zuu vermuten ist allerdings, daB Irigaray lieber von einem „Werden" Gottes, als von seinem 
„Sein""  sprechen wiirde. 
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mêmemême vor allem kritisch kommentiert werden, ergeben sich im dritten Artikel eine 
Reihee positiver Anknüpfungspunkte für das Anliegen Irigarays. 

Einn Zusammenhang zwischen den letzten drei romantisch-gesellschaftskriti-
schenn Bildern und dem Artikel vom Heiligen Geist wird nicht nur von mir, sondern 
zumindestt andeutungsweise auch von Irigaray selbst hergestellt. Im AnschluB an 
diee Analyse des Fort/da-Spiels mit Hilfe der ersten vier Bilder fragt sie namlich, 
überleitendd zum Bild der Rose: „Wie entfaltet sich der Geist in diesen Ausgren-
zungen,, Glaubensüberzeugungen und Lahmungen, in diesen Verneinungen und 
Verleugnungenn des Lebens" (Irigaray, 1989a, S. 83; kursiv v. mir, S.H.)? Auch 
inn liturgischer Hinsicht liegt es auf der Hand, einen Zusammenhang zwischen den 
romantisch-gesellschaftskritischenn Bildern und dem Heiligen Geist anzunehmen. 
Imm Kirchenjahr folgt das Pfingstfest, das Fest der AusgieBung des Heiligen Geistes, 
demm Fest der Himmelfahrt. Dem entspricht, daB Irigaray im Zusammenhang mit 
denn Engelmotiven die Geschichte von der Geburt bis zur Himmelfahrt einer Frau 
beschrieb,, nun aber die AusgieBung des Heiligen Geistes anhand der romantischen 
Bilderr Rose und Dichter thematisiert. Ein drittes Argument für den Zusammen-
hangg zwischen dem dritten Artikel und den drei romantisch-gesellschaftskritischen 
Bildernn ist schlieBlich, daB nach dem Glaubensbekenntnis der Heilige Geist durch 
diedie Propheten gesprochen hat. Es ist somit zu vermuten, daB das Prophetenmotiv 
direktt dem Glaubensbekenntnis entnommen wurde. 

Systematisiertt man die letzten drei Bildmotive von La croyance même mit Hilfe 
dess dritten Artikels des Glaubensbekenntnisses, so ergibt sich folgender Kommen-
tar:: Der einen, heiligen katholischen und apostolischen Kirche entspricht der von 
Irigarayy entworfene neue Zeit-Raum, in dem das Kommen Gottes erwartet, vor-
bereitett und gefeiert wird. Heilig ist dieser alternativ-kirchliche Raum vielleicht 
inn erster Linie aufgrund seiner Liturgie. Denn in der Liturgie sind ja tatsachlich 
vielee Elemente enthalten, in denen die Kriti k am vergegenstandlichenden Denken 
ihrenn Ort hat. In der Liturgie geht es zum einen um ein zyklisches Zeitmodell, 
dass Kirchenjahr, in dem wichtige Ereignisse des Glaubens immer wieder und im-
merr wieder neu in Erinnerung gerufen werden. In ihm schlieBen Offenheit und 
Geschlossenheit,, Wiederholung und Differenz einander nicht aus. In der Liturgie 
gehtt es zum anderen um einen Gesang, in dem die Nahe Gottes herbeigesungen 
undd sein Kommen gefeiert wird. Zum dritten werden im liturgischen Zeit-Raum 
diee Sakramente so vollzogen, daB die ganze Gemeinde - bestehend aus Mannern 
undd Frauen - sowohl an der Austeilung als auch am Empfang der Sakramente teil-
nimmt.. Die Vergebung der Sünden bedeutet in dieser Gemeinschaft die Überwin-
dungg des vergegenstandlichenden bzw. phallozentrischen Denkens. Das Zeichen 
dess Übergangs von dem einen in den anderen Raum ware die Taufe, insbesonde-
ree die Geisttaufe. Die Taufe wird von Irigaray im Zusammenhang mit den drei 
romantisch-rationalitatskritischenn Bildern nicht angesprochen. Ein Hinweis auf 
diee Taufe ist jedoch m.E. das Engelmotiv, und zwar darum, weil es den Übergang 
vonn dem einen in den anderen Raum markiert, also den Zutritt der Kinder dieser 
Weltt in die Gemeinschaft der Glaubigen. Die Auferstehung des Fleisches und das 
LebenLeben in der zukünftigen Welt ist schlieBlich dasjenige, was den Kindern Gottes 
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durchh die Wirkkraft des Heiligen Geistes zwar verheiBen ist, namlich eine andere -
diee sexuelle Differenz wahrende und auch wieder überschreitende - Organisation 
ihrerr Leiblichkeit und eine ihnen bislang unbekannte Qualitat von Leben, welches 
ihnenn in seiner Fülle aber erst beim Schauen Gottes von Angesicht zu Angesicht 
zuteill  werden wird. Das Amen schlieBlich besagt, daB dies alles noch wahr werden 
soil,, d.h. noch nicht wahr ist. 

Einn kurzer systematisch-theologischer Rückblick auf den gesamten Kommentar 
Irigarayss zum Glaubensbekenntnis macht m.E. deutlich, daB Irigaray zur Wahrung 
dess Anliegens der sexuellen Differenz und also urn der Heilung jener blutflüssigen 
Frauu willen zwei theologische Verschiebungen anbringt. Erstens handelt es sich 
umm eine Verschiebung von einer prasentischen zur einer eschatologischen Christo-
logie,, zweitens um eine Verschiebung von der Christologie zur Pneumatologie, d.h 
fürr Irigaray von einem Gekommensein Gottes in Jesus Christus zu einem noch aus-
stehendenn Kommen Gottes im Heiligen Geist. Diese Verschiebungen, die Irigaray 
m.E.. innerhalb des christlichen Glaubens anzubringen wünscht, stellen die theo-
logischee Herausforderung dar, die mich in den folgenden Kapitein meiner Arbeit 
beschaftigenn wird. 



Kapitell  2 

Dass Problem der  Zeit 

2.11 Einleitung 

„Kannn ein mannlicher Erlöser Frauen erlösen?'1. Diese von Rosemary Radford 
Ruetherr aufgeworfene und inzwischen geradezu klassisch gewordene Frage femi-
nistischerr Theologinnen würde die Philosophin Irigaray negierend beantworten. 
DaSS das Wort Gottes in einem Mann - Jësus Christus - Fleisch wurde, behin-
dertt ihrer Meinung nach die Subjektwerdung des weiblichen Geschlechts. In La 
croyancecroyance même stehen darum Nicht-Subjekte, Engel namlich, als Trager und Ver-
mittlerr der Fleischwerdung des göttlichen Wortes in ein weibliches Geschlecht und 
alss Representanten zukünftiger weiblicher Subjektivitat im Mittelpunkt. 

Inn diesem Kapitel2 konzentriere ich mich hinsichtlich der damit gestellten Frage 
nachh der Offenbarung auf das von Irigaray signalisierte Problem des Mangels an 
Zeitt und auf das damit verbundene Problem der Offenheit der Offenbarung. 

Schneidett man die von Ruether formulierte Frage gemaS dem Vorhaben dieses 
Kapitelss auf die Zeitproblematik zu, gelangt man zu einer weiterführenden Frage-
stellung:: Inwiefern kann ein radikal christologisch durchgeführtes Ofïenbarungs-
denken,, demzufolge sich Gott in Christus ein für allemal offenbart hat, mit der von 
Irigarayy für notwendig befundenen Offenheit zusammengedacht werden? In Iriga-
rayss Denken erscheint Offenheit in Verbindung mit der Person und Funktion Jesu 
Christii  als eine Unmöglichkeit. Implizit liegt ihrem theologischen Denken die Auf-
fassungg zugrunde, daB Gott sich in Christus - und das heiBt für sie in erster Linie in 
einemm Mann - definitiv offenbart hat. Die Menschwerdung Gottes konstituiert dann 
einn für allemal den Mann als (phallozentrisches) Subjekt mit einer spezifischen 
Zeitauffassung,, wahrend Formen weiblicher Subjektivitat und eine dementspre-
chendee Zeitauffassung nicht zur Entfaltung gebracht werden können. Dieser theo-

'vgl.. Rosemary Radford Ruether, Sexismus und die Rede von Gott, 1985, S. 145, [engl.: Sexism 
andd Godtalk], (=Ruether 1985). 

2Einee frühere, leicht abweichende Version dieses Kapitels erschien bereits unter dem Titel: Su-
sannee Hennecke, Ich habe keine Zeit. Gegenargumente im Denken von Karl Barth und Luce Irigaray, 
in:: Kune Biezeveld e.a. [Hg.], Proeven van Vrouwenstudies Theologie. Deel V, IIMO Research Pu-
blicationn 51, Zoetermeer 1999, S. 88-128. 
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logischenn Auffassung - daB Gott sich ein für allemal und ausschlieBlich im Mann 
Jesuss Christus inkarniert habe - trachtet Irigaray m.E. in ihrem Beitrag La croyance 
mêmemême entgegenzuarbeiten. Der Hintergrund dieser Auffassung Irigarays dürfte der 
inn der (katholischen) Kirche bis heute noch vertretene KurzschluB sein, daB „die 
Inkarnationn des göttlichen Logos als Mann nicht ein historischer Zufall, sondern 
einee ontologische Notwendigkeit ist. Genau wie Christus im Mann Fleisch wer-
denn muB, so kann auch nur der Mann Christus reprasentieren" (Ruether, 1985, S. 
156).33 Engel hingegen, so möchte ich den Gedanken Irigarays wiedergeben, bieten 
alss nicht-sexuelle Wesen mehr Offenheit hinsichtlich der Frage der Geschlechtszu-
gehörigkeitt und darum auch mehr Anknüpfungspunkte für die Möglichkeit einer 
weiblichenn Offenbarung und deren Representation durch Frauen. 

Zuu untersuchen wird sein, ob die von Luce Irigaray in La croyance même ent-
wickeltee Engellehre, die dem durch christologische Engführung produzierten Man-
gell  an Zeit Abhilfe bieten und für die Offenheit der Offenbarung einstehen soil, als 
alternativee Christologie aufzufassen und also mit der Theologie ins wechselseitige 
Gesprachh zu bringen ist, oder ob es sich hierbei ganz einfach um eine Alternative 
zurr Christologie handelt und also weniger AnlaB für ein Gesprach mit der theolo-
gischenn Tradition besteht. 

Umm die Frage, ob es sich bei der von Irigaray in La croyance même entworfenen 
Engellehree um eine Alternative zur oder um eine alternative Christologie handelt, 
sachgerechtt beantworten zu können, bedarf es des Gesprachs mit der christlichen 
Theologie,, in concreto mit der Position Barths. Wie Barth die obige, von der fe-
ministischenn Theologie aufgeworfene Frage beantworten würde, ist schwierig ein-
zuschatzen,, da sie nicht Gegenstand seines Forschungsinteresses war. Sicher ist, 
daBB er die Möglichkeit einer weiblichen Offenbarung nicht diskutiert hat. Doch 
liegtt auch Barth die Offenheit der Offenbarung am Herzen. Darum bietet er sich 
m.E.. für ein durchaus beziehungsreiches Gesprach mit Irigaray an. Als Textgrund-
lagee soil der für Barths Zeitlehre zentrale Paragraph 14 der Kirchlichen Dogmatik 
dienen,„Diee Zeit der Offenbarung"4. 

Diee von mir gewahlten Textgrundlagen bieten sich für eine Gegenüberstellung 
an,, weil ihnen ein vergleichbares Schema, namlich das Schema Erwartung und Er-
innerungg zugrunde liegt, Bevor ich mich auf die inhaltliche Bestimmung dessen, 
wass für Irigaray und Barth wirkliche Zeit ist, konzentriere, möchte ich mich darum 
zunachstt dieser mehr formalen Übereinstimmung der gewahlten Texte zuwenden 
(2.2).. Im zweiten Abschnitt werde ich dann die Zeit der Offenbarung bei Barth 

3Diesee Auffassung spielte z.B. 1976 in einer Erklarung des Vatikans gegen die Ordination von 
Frauenn eine Rolle. Die Möglichkeit, daB eine Frau Christus reprasentiere, wurde mit der Begründung 
abgelehnt,, es müsse „eine physische Ahnlichkeit zwischen dem Priester und Christus geben" (zit. 
nachh Ruether, 1985, S. 157). 

Vgl.. Karl Barth, Die kirchliche Dogmatik I, Die Lehre vom Wort Gottes. Prolegomena zur 
kirchlichenn Dogmatik, Teil 2, §14, „Die Zeit der Offenbarung", Zurich 1945, S. 50-133, (=Barth, KD 
1.2). . 
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undd Irigaray hinsichtlich ihrer inhaltlichen Übereinstimmungen und Differenzen 
untersuchenn und diskutieren (2.3) und im dritten Abschnitt werde ich meine Un-
tersuchungg mit einer SchluBfolgerung abrunden (2.4). 

2.22 Das Schema Erwartun g und Erinnerung 

Barthh unterscheidet in „Die Zeit der Offenbarung" drei Zeiten, namlich die 
erfülltee Offenbarungszeit, deren Vorzeit und deren Nachzeit. Die erfüllte Zeit der 
Offenbarungg ist für Barth ausschlieBlich die Zeit Jesu Christi. Insofern handelt es 
sichh um ein gutes Beispiel für die Kriti k Irigarays an der AusschlieBlichkeit der 
Offenbarungg in ein mannliches Fleisch, namlich Jesus von Nazareth. Die Zeit Jesu 
Christii  ist keinesfalls die Zeit des Neuen Testaments als solche, sondern sie ereig-
nett sich konkret in den Jahren eins bis dreiBig. Noch genauer gesagt konzentriert 
sichh diese Zeit lediglich auf die vierzig Tage zwischen Jesu Verklarung und seiner 
Auferstehung. . 

Diee Zeit der Offenbarung wird ebenso deutlich von einer Vorzeit wie von einer 
Folgezeitt abgegrenzt. Doch weder handelt es sich bei der Vor- bzw. der Folgezeit 
umm die Zeit vor bzw. nach Christi Geburt, noch geht es um die Zeit des Alten 
bzw.. Neuen Testaments schlechthin. Vor- und Nachzeit bezeichnen vielmehr den 
Zeitraum,, in dem sich im Alten bzw. Neuen Testament eine bestimmte Geschichte 
ereignet.. In der alttestamentlichen Vorzeit wird diese Geschichte erwartet und ihr 
Ziell  ist die Offenbarung in Jesus Christus. Die Offenbarung ist so in der alttesta-
mentlichenn Vorzeit als zukünftige und erwartete prasent. In der neutestamentlichen 
Folgezeitt wird die Geschichte der Erfüllung dieser Erwartung dokumentiert. Inso-
fernn handelt es sich bei der Folgezeit um eine Zeit der Erinnerung an etwas, was 
bereitss geschehen ist. So, wie die Erfüllung der Offenbarung im Alten Testament 
nochh bevorsteht, so befindet sich das Neue Testament hinter dieser Erfüllung. Die 
Zeitt der Erinnerung ist dann zu verstehen als eine Zeit, die sich von der Offenba-
rungg her erinnert. Sie ist keinesfalls identisch oder zu verwechseln mit der Zeit der 
Offenbarungg selbst. 

Auffaïligg ist an dieser Konzeption, daB Barth ein beliebtes christliches Schema, 
demzufolgee das Neue Testament die Erwartung des Alten erfüllt, durchbricht. Dies 
wirdd auch daran deutlich, daB Barth die Besprechung der Zeit der Offenbarung im 
Aufbauu des Paragraphen an die erste Stelle setzt. Dem folgt eine Darstellung der 
Zeitt der Erwartung und der Zeit der Erinnerung. 

Einee andere wichtige Eigenart des Barthschen Entwurfs besteht in der Tatsache, 
daBB Gott bzw. seine Offenbarung immer als Subjekt, nie als Pradikat gedacht wird. 
Ess geht immer um ein dem Menschen nicht verfügbares Handeln Gottes, welches 
fürr Barth weder an die christliche Religion noch an eine geschichtliche Wirklich-
keitt wie etwa die des Volkes Israels gebunden ist. 

Dieserr kurze Einblick in die Schematik des Textes moge genügen, um deut-
lichh zu machen, daB sie für einen Vergleich mit der Engellehre Irigarays geeignet 
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ist.. Auch Irigaray unterscheidet ja eine neutestamentliche Zeit der Erinnerung von 
einerr alttestamentlichen Zeit der Erwartung. Beide Zeitformen stellt sie sinnbild-
lichh dar mit Hilfe der Figur des Engels Gabriel bzw. der Cherubim. Auch hier 
kreisenn beide Zeiten implizit um eine dritte, namlich die Zeit der Offenbarung. 
Formall  gesehen entspricht damit das Schema Irigarays dem von Barth. AUerdings 
unterscheidett es sich deutlich sowohl hinsichtlich der Anordnung als auch der in-
haltlichenn Bewertung der verschiedenen Zeiten. Die Reihenfolge Erwartung - Er-
innerungg findet sich bei Irigaray umgekehrt, namlich in der Anordnung Erinne-
rungg - Erwartung wieder. Freilich steht hier ebenso wie bei Barth eine Zeit der 
Offenbarungg in Jesus Christus dazwischen. Da die Offenbarung in Jesus Christus 
sichh für Irigaray keinesfalls als heilsame, sondern als sogenannte phallozentrische, 
teuflisch-verwerflichee Wahrheit erweist, verkehrt sich nicht nur die Reihenfolge 
vonn Erwartung und Erinnerung, sondern auch deren Inhalt. Die Erinnerung erweist 
sichh als eine schreckliche Erinnerung, die Erwartung hingegen als hoffnungsvoll 
undd vielversprechend. 

Obwohll  sich Erinnerung und Erwartung bei Irigaray in erster Linie auf die für 
Frauenn unheilvolle Zeit der Offenbarung in Jesus Christus beziehen, kreisen beide 
Begriffee implizit um eine andere Zeit der Offenbarung, namlich um die einer weib-
lichenn Offenbarung. Die Erinnerung, zu der der Engel Gabriel veranlaBt, erinnert 
Frauenn ja nicht nur an die nie geschehene Fleischwerdung Gottes in einem weib-
lichemm Geschlecht, sondern ebenfalls an das Verlangen dieses Geschlechts, daB 
Gottt sich auch in ihm inkarnieren moge. Insofern ist die Erinnerung schrecklich 
undd schön zugleich. Ebenso ambivalent verhak es sich mit der Erwartung, zu der 
diee Cherubim veranlassen. Sie laBt Frauen nicht nur eine erneute Inkarnation Got-
tess - und eine Zeit der sexuellen Differenz - erwarten, sondern erinnert zugleich 
ann die beschwerliche Aufgabe, Subjekt zu werden. 

Dass Barthsche und das Irigaraysche Schema sollen im Folgenden eingehender 
miteinanderr verglichen werden. Barth gebraucht in Abschnitt zwei und drei des 
vonn mir herangezogenen Paragraphen drei Kriterien, anhand derer er inhaltlich be-
gründet,, warum Christus zu Recht der im Alten Testament Erwartete und im Neuen 
Testamentt Erinnerte genannt werden kann. Diese drei Kriterien sind der Bund, die 
Verborgenheitt und das Kommen Gottes. Die Frage, ob Gott sich ausschlieBlich 
inn Jesus Christus (Barth) oder auch anderweitig (Irigaray) inkarniert, möchte ich 
aufschiebenn zugunsten einer vorbereitenden Frage: Inwiefern entsprechen die drei 
vonn Barth genannten Kriterien dessen, worauf Erwartung und Erinnerung sich be-
ziehenn - auf die Offenbarung Gottes also - dem Denken über Offenbarung bei 
Irigaray? ? 

Diee inhaltliche Klarung dessen, wodurch der Offenbarungsbegriff Barths sich 
auszeichnet,, konzentriere ich insbesondere auf das von Irigaray aufgeworfene Pro-
blemm des Mangels an Zeit. Ziel der vergleichenden Darstellung ist es herauszu-
arbeiten,, ob der christologisch gefüllte Offenbarungsbegriff bei Barth hinsichtlich 
seinerr Offenheit bzw. seiner eschatologischen Ausrichtung eine weibliche Offen-
barungg im Sinne Irigarays verhindert, oder ob er ihr im Gegenteil entgegenkommt. 
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2.2.11 Bund 

Dass erste Kriterium, das hier besprochen werden soil, ist das des Bundes. Barth 
stelltt in „Die Zeit der Offenbarung" dazu zunachst grundlegend fest, daB es so-
wohll  im Alten als auch im Neuen Testament beim Bund um das Zusammensein 
zwischenn Gott und Mensch geht. Subjekt in diesem Zusammensein ist biblisch 
gesehenn immer Gott. Charakteristisch am Bund des Alten Testaments ist Barth zu-
folge,, daB er nicht nur in einer einzigen Form vorkommt, sondern eine vielförmige 
Gestaltt hat. Ebenso verhalt es sich mit der Mittlerfigur, die das Zusammensein 
zwischenn Gott und Mensch vermittelt. Trotz dieser Vielförmigkeit muB gesagt 
werden,, daB es einen herausgehobenen alttestamentlichen Bund gibt, namlich den 
beimm Auszug aus Agypten begründeten Sinaibund. Bei dieser besonders wichtigen 
BundesschlieBungg wird durch die Gnadengabe der Thora Israel als Volk Gottes 
konstituiert.. Ein sogenanntes Bundesopfer bestatigt diesen Vorgang. Theologisch 
wichtigg ist an dieser Darstellung, daB Barth das Gesetz eindeutig als Gnade und 
nichtt etwa als Joch oder dergleichen qualifiziert. Das Opfer ist dementsprechend 
einee rituelle Bestatigung einer Gnadengabe: es ist kein Instrument, mit dem man 
dass Zustandekommen des Bundes menschlicherseits beeinflussen könnte. 

Abgesehenn vom Sinaibund kennt das Alte Testament noch eine Vielzahl anderer 
Bünde,, beispielsweise den mit Noach, mit Abraham, mit verschiedenen Prophe-
tenn oder Königen. Die Vielförmigkeit der Bundesschlüsse und die entsprechende 
Vielfaltt der Mittlerrlguren verweist Barth zufolge darauf, daB im Alten Testament 
etwass erwartet wird, was den Horizont des Vielförmigen und Vielfaltigen über-
steigt.. Sie weist auf den einen wahren Bund und Mittler, eine Weissagung, die sich 
Barthh zufolge in Jesus Christus definitiv erfüllt. 

Diee Erfüllung der Bundesidee in der Menschwerdung Gottes dokumentiert nach 
Barthss Einsicht das Neue Testament. In der erinnernden Perspektive der neute-
stamentlichenn Gemeinde ist deutlich, daB sich die Erwartungen des Alten Testa-
mentss in der Menschwerdung Gottes in Christus endgültig erfüllt haben. Gott hat 
alss der Mensch Jesus Christus, anders als die (alttestamentlichen) Menschen, die 
Gnadengabee Gottes angenommen und das Gesetz erfüllt. Wahrend die Erwartung 
dess Alten Testaments implizit war, kann sich die neutestamentliche Gemeinde nun 
einess konkreten Namens erinnern und auf eine bestimmte Zeit und einen bestimm-
tenn Raum verweisen. Das Neue Testament kennt so, Barth zufolge, nicht bloB eine 
erwartete,, sondern die erfüllte Prasenz Gottes. Insofern ist der Bund des Neuen 
Testamentss weder wiederholbar noch erweiterbar. Von nun an kann es keine wei-
terenn BundesschlieBungen zwischen Gott und den Menschen mehr geben, sondern 
nurr noch eine „Einbeziehung" in den neuen Bund (Barth, KD 1.2, S. 115). 

Barthh laBt keinen Zweifel daran, daB der Bund in Jesus Christus wirklich erfüllt 
wurde.. Wichtig erscheint mir an Barths Darstellung jedoch die eschatologische 
Öffnung,, die er trotz aller Endgültigkeit der Erfüllung der Erwartung und trotz der 
Unwiederholbarkeitt oder Unerweiterbarkeit der BundesschlieBung in seine Chri-
stologiee zu integrieren weiB. Das Neue Testament schaut namlich auf die Prasenz 
Gottess in Christus zurück, „um eben auf ihn auch zu warten als auf das Ziel und 
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Endee aller Dinge" (Barth, KD L2, S. 115). In die Erinnerung der neutestament-
lichenn Gemeinde ist so ein alttestamentlich-eschatologisches Element integriert: 
siee blickt zuriick und erinnert sich der erfüllten Zeit in Jesus Christus. Insofern 
istt die Erinnerung abgeschlossen. Gleichzeitig ist in diese Abgeschlossenheit je-
dochh Offenheit integriert: Die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus hat sich 
jaa als eine heilsame Angelegenheit für alle Menschen erst noch zu erweisen. Der 
universalistischee Anspruch dieser Menschwerdung provoziert so unablassig zum 
Nachdenkenn über die Wirklichkeit des damit behaupteten Heils. Gottes Mensch-
werdungg in Jesus Christus - so möchte ich Barth hier zusammenfassen - ist darum 
AbschluBB und Eröffnung einer Erwartung zugleich. 

Nochh ein anderes Charakteristikum des Barthschen Denkens über die Erfüllung 
derr Bundesidee in der Menschwerdung in Jesus Christus möchte ich hervorheben, 
namlichh die Betonung der Konkretheit und Materialitat, die die Menschwerdung 
impliziert.. Erinnerung und Erwartung der Offenbarung in Jesus Christus sind mehr 
alss ein Symbol oder ein bloBes Zeichen, sie sind wirkliche Erwartung und wirkliche 
Erinnerung.. Konkrete Erwartung, weil sie tatsachlich in Christus erfüllt worden ist 
undd leibhafte Erfüllung, indem Gott sich tatsachlich in den Leib eines Menschen 
inkarniertt hat. Ignoriert man die materielle Realitat des Bezeichneten und betrach-
tett man Christus als bloBes Symbol für den Bund zwischen Gott und Mensch, so 
„sinkt""  man Barth zufolge „auf die Stufe jüdischer Betrachtung des Alten Testa-
mentss zuriick" (Barth, KD 1.2, S. 116). 

Irigarayy - so könnte man sagen - provoziert aus der Sicht des Leidens einer blut-
flüssigenflüssigen Frau zur kritischen Prüfung des Anspruchs auf Materialitat und Offenheit 
dess Offenbarungsgeschehens in Christus. Für das Volk der Frauen, welches stell-
vertretendd von der einen blutflüssigen Frau reprasentiert wird, ist die Erinnerung 
ann Jesus Christus schrecklich zu nennen, da es sich bei dem in ihm vollzogenen 
Bundd offensichtlich urn ein leeres Versprechen handelt. Die BundesschlieBung er-
weistt sich als Mannerbündelei statt als Hochzeit zwischen den Geschlechtem. Das 
Bundesopferr bewirkt keine Versöhnung zwischen Gott und Mensch und zwischen 
Menschen;; im Gegenteil bekommt die an BlutfluB leidende Frau in der religiösen 
Praxiss leiblich ihren AusschluB aus der Gemeinschaft zu spüren. Menschwerdung 
Gottess wird in Christus auf Mannwerdung reduziert - so jedenfalls lautet das Ur-
teill  Irigarays. Die Materialitat der Menschwerdung Gottes erweist sich für dieses 
Volkk - für diese eine Frau - keineswegs als Materialitat. Der universalistische An-
spruchh des Barthschen Denkens bedarf daher m.E. aus der partikularen Sicht des 
Frauenvolkss - dieser einen Frau - einer kritischen Hinterfragung. Der weiblichen 
Perspektivee entspricht mehr die Perspektive des Volkes Israels. Da für Frauen die 
Menschwerdungg Gottes und die damit verbundene Erfüllung des Bundes (noch) 
keinee materielle Realitat darstellt, „sinken" sie „auf die Stufe jüdischer Betrachtung 
[...]]  zuriick", wie Barth es ausdrücken würde. Eine offenere, erwartungsvollere 
Zeitauffassungg wie die des alttestamentlichen Denkens erweist sich aus weiblicher 
Perspektivee nicht nur als notwendig, sondern auch als vielversprechender. Hier ist 
diee Erinnerung noch nicht ausschlieBlich auf Christus bzw. auf seine Mannlichkeit 
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festgelegt,, sie ist eine offene Erwartung. Wie es Gott gefaïlt Mensch zu werden -
obb als Mann, Frau, oder aber ganz anders - ist somit ebenfalls noch nicht festgelegt. 
Diee Idee eines weiteren Bundesschlusses, im Denken Irigarays mit dem Bild der 
Hochzeitt zwischen Mann und Frau ausgedrückt, paBt darum besser in die Zeit der 
alttestamentlichenn Erwartung. Die ersehnte Versöhnung zwischen den Geschlech-
tern,, also der Hochzeitsbund, ware dann eine weitere Gestalt der vielförmigen Bun-
desschlüssee im Alten Testament. Den alttestamentlichen Mittlern bei diesem Bund 
würdee einfach eine weitere Figur beigesellt, namlich die der Engel. 

Trotzz dieser scharfen Kriti k an der von Barth vollzogenen christologischen 
Engführungg beziiglich des Bundes und des Vermittlers dieses Bundes halte ich den 
Ansatzz Irigarays mit dem von Barth für kommunizierbar. Denn auch Barth weist ja 
darauff  hin, daB die neutestamentliche Erinnerung zwar einerseits ausschlieBlich auf 
Christuss als Erfüllung der alttestamentlichen Bundeserwartung gerichtet ist, daB 
andererseitss diese Erinnerung aber keine abgeschlossene und rückwartsgewandte, 
sondernn vielmehr eine eschatologisch ausgerichtete Erinnerung ist. Alles kommt 
hierr darauf an, ob die christliche Theologie das Leiden und die Hoffnung der blut-
flüssigenn Frau durch die Offenheit des Bundes in Jesus Christus miteinbezieht -
wiee sie es gemaB ihrem vom Barth formulierten universalistischen Anspruch tun 
sollte.. Zwar würde Barth die Lehre von einer anderen, namlich weiblichen Offen-
barungg neben oder anstelle der Offenbarung in Christus mit Sicherheit ablehnen. 
Keinee andere Offenbarung als die in Christus allein ist in seinem theologischen 
Ansatzz denkbar. Die Integration eschatologischen Denkens in seine Lehre von der 
Menschwerdungg Gottes schafft aber doch zumindest ansatzweise sowohl Zeit als 
auchh Raum, um den Hochzeitsbund tatsachlich miteinzubeziehen. Die Erinnerung 
derr neutestamentlichen Gemeinde könnte gerade durch ihre von Barth hervorge-
hobenee und von Irigaray nicht weiter beachtete alttestamentlich-eschatologische 
Strukturr der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus einer weiblichen Offenba-
rungg und der wahren Hochzeit der Geschlechter Raum verschaffen. DaB Gott sich 
inn Jesus Christus ein für allemal offenbart hat und so die Erfüllung der alttestament-
lichenn Bundesidee ist, schlieBt eine Miteinbziehung des Volkes der Frauen und den 
Bundd zwischen den Geschlechtern aufgrund der von Barth integrierten Offenheit 
nichtt zwingend aus.5 

Ess sollte deutlich geworden sein, daB die Offenheit des Bundes ein inhaltli-
chess Kriterium dafür ist, daB die Engellehre Irigarays, verglichen mit dem Of-
fenbarungsdenkenn Barths, sehr wohl eine alternative Christologie bietet und nicht 
einfachh nur eine Alternative zur Christologie. Die Veranderung Barth gegenüber 
bestündee dann - abgesehen von der Tatsache, daB sich für Barth die Bundes-

55 Eine Grenzüberschreitung des christologisch-konzentrierten Horizontes, die sich m.E. im An-
schluBB an die Tradition, nicht als Bruch mit ihr zu vollziehen natte, ist allerdings nötig, damit diese 
Miteinbeziehungg auch tatsachlich stattfinden kann. Ob es sich bez. des von Irigaray angenommenen 
Bundess zwischen den Geschlechtern und der Vermittlung der Engel um eine Einbeziehung in den 
neutestamentlichenn Bund handeln kann, oder es sich um einen weiteren dritten Bund handelt, wel-
cherr die Dualitat zwischen alttestamentlichem und neutestamentlichem Bund hinterfragt, ware dann 
diee Frage. 
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ideee ausschlieBIich in Jesus Christus erfüllt hat - in der Radikalisierung des 
alttestamentlich-eschatologischenn Elements im Bundesdenken um eines partiku-
larenn Leidens willen. 

2.2.22 Verborgenheit 

Alss zweites Kriterium für die Bezogenheit der Erinnerung und der Erwartung 
auff  die Zeit der Offenbarung nennt Barth die Verborgenheit Gottes. Sowohl im Al-
tenn als auch im Neuen Testament impliziert der Ausdruck „Verborgenheit Gottes" 
erstens,, da6 Gott ein Urteil über die Welt fallt und sie so unter seine Kriti k stellt, 
daBB dieses Gericht zweitens Leiden, und zwar das spezifische Leiden der Gottver-
lassenheitt hervorruft und daB es drittens in der Sünde des Bundesbruchs begründet 
ist. . 

Diee Verborgenheit Gottes und also die Gottverlassenheit Israels auBert sich im 
Altenn Testament vor allem im Bilderverbot, duren das sich Israel als das Volk Got-
tess von anderen Völkern unterscheidet. Das Bilderverbot stellt Israel vor eine kri-
tischee Entscheidung zwischen Gott und Abgott und ruft es auf, die Welt prinzipiell 
entgöttertt zu verstenen. Barth zufolge erfüllt sich im Kreuz Jesu Christi das von 
Gottt im Bilderverbot zum Ausdruck gebrachte und von Israel erwartete Gericht, 
dennn im Kreuz Christi ist Gott endgültig verborgen, d.h. zunachst, daB das Gericht 
einn für allemal vollzogen ist. 

Daa Israel sich wegen des Bilderverbots schmerzlich von anderen Völkern un-
terscheidett und dieses Anderssein auch zu fühlen bekommt, leidet es unter der 
Verborgenheitt seines Gottes. Das Bilderverbot impliziert sozusagen ein notwen-
digess Leiden an Gott. In Christus wird nun Barth zufolge auch dieser Aspekt der 
Verborgenheitt endgültig erfüllt, denn hier - im Stall und am Kreuz - ist Gott nicht 
nurr seinem Volk Israel verborgen; er nimmt sich vielmehr der Not seines Volkes 
inn der geschichtlichen Wirklichkeit an und ist sich - als Mensch- und Knechtge-
wordenerr - selbst verborgen. Dem Bilderverbot des Alten Testaments - so möchte 
ichh den Gedanken Barths an dieser Stelle explizieren - entspricht so im Neuen 
Testamentt in gewisser Hinsicht ein Bild, namlich das Bild eines wehrlosen und 
leidendenn Menschen. Dieses Bild ist dann sogar Sinn und Erfüllung des alttesta-
mentlichenn Bilderverbots. 

Inn der Nichtbeachtung des Bilderverbots und im Götzendienst manifestiert sich 
einee Rebellion gegen Gott. Dieser Sachverhalt macht biblisch gesprochen die 
Sündee des Menschen aus. Es handelt sich also hierbei nicht um einen allgemein 
moralischenn Sachverhalt, angesprochen ist vielmehr speziell die Art des morali-
schenn Verhaltnisses zu Gott. DaB Gott seinen Bund gerade mit Sündern schlieBt, 
istt in gewissem Sinne ebenso eine Notwendigkeit wie der im Neuen Testament auf 
diee Spitze getriebene und damit vollendete Bundesbruch, von dem als Verleugnung 
undd Verrat Christi berichtet wird. Doch nicht die Verborgenheit Gottes, sondern 
diee im Neuen Testament bezeugte Versöhnung zwischen Gott und Mensch in Je-
suss Christus ist die Pointe auch und gerade der alttestamentlichen Verborgenheit 
Gottes. . 
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Derr Streit zwischen Gott und Abgott und das damit verbundene Leiden setzt 
sichh so im Neuen Testament fort, allerdings unter veranderten Vorzeichen. Das 
imm Alten Testament Gemeinte ist nun zu seiner Erfüllung gekommen. Das Leiden 
dess Volkes Gottes an seiner Gottverlassenheit hort im Neuen Testament zwar nicht 
auf,, sondern erhalt in der Geschichte der Verlassenheit Jesu am Kreuz selbst einen 
zentralenn Platz. Die neutestamentliche Gemeinde leidet dieses Leiden jedoch nicht 
mehrr selbst, sondern bezeugt es in der Nachfolge Christi. Da Gott am Kreuz nun 
selberr anstelle seines Volkes leidet, ist das Leiden im neuen Testament kein Pro-
blemm mehr. Barth formuliert diesen Gedankengang in aller Kürze folgendermaBen: 
„Di ee neutestamentliche Antwort auf das Problem des Leidens [...] lautet: daB einer 
fürr alle gestorben ist". (Barth, KD 1.2, S. 120). So gesehen sind die Martyrerge-
schichten,, die nach Christi Geburt entstanden sind, nicht neutestamentlich, sondern 
setzenn als apokryphe Schriften die synagogale Tradition fort. 

Dochh nicht nur das Leiden, sondern auch die Sünde des Bundesbruchs, wie sie 
auff  Golgota offenbar wird, steht im Neuen Testament in einem anderen Licht. Hier 
hatt Christus durch sein Leiden die Last der Strafe auf sich genommen. Barth ver-
stehtt das als eine „Durchleuchtung" des Leidens, da das Leiden und des Menschen 
Sündee von der Auferstehung und der Versöhnung zwischen Gott und Mensch her 
gesehenn werden. Die Durchleuchtung des Dunkels der Sünde in der Auferstehung 
Christii  bedeutet, daB kein Weltschmerz, keine Weltverachtung, auch keine weltli-
chenn (oder auch kirchlichen und religiósen, S.H.) Götzen mehr ihre Berechtigung 
haben.. Das Leiden ist „unzeitgemaB" geworden. Als Sünde und also als Versuch 
zumm Bundesbruch muB ab sofort gelten, wenn die christliche Gemeinde ihre ei-
genee Sache vor Gott führen will , wenn sie eigenmachtig gegen das Leid der Welt 
ankampfenn will oder ihm heroisch erliegt, anstatt das ihr erwiesene göttliche Er-
barmenn anzunehmen. 

Soweitt zum Thema Verborgenheit Gottes im Verhaltnis zur Zeit der Erwartung 
undd der Erinnerung bei Karl Barth. Wie verhalt es sich nun mit der Verborgenheit 
Gottess in der Perspektive Irigarays bzw. angesichts des für das Volk der Frau-
enn paradigmatischen Leidens der blutflüssigen Frau? Dessen Perspektive unter-
scheidett sich insofern von der der christlichen Gemeinde, als das Leiden dieses 
Volkess nun gerade durch Christus nicht überwunden, sondern im Gegenteil her-
vorgerufenn wird - zumindest von einer bestimmten Art von Christologie, wie ich 
relativierendd hinzufügen möchte. Dem Gedankengang Irigarays zufolge ist das 
Leidenn der Frauen ja gerade durch ihren AusschluB aus dem in Christus begründe-
tenn Versöhnungsgeschehen zustande gekommen. Insofern die phallozentrischen 
Implikationenn der Christologie von der christlichen Theologie nicht überwunden 
werden,, zwingt sie Frauen zu einer unversöhnten Existenz. So wird der Kampf ge-
genn das Leiden nicht Christus, sondern den Engeln anvertraut. Engel reprasentie-
renn namlich - im Gegensatz zu Christus - aufgrund ihrer Subjektlosigkeit sehr wohl 
dass Weibliche. Im Gegensatz zur Christusfigur Irigarays nehmen sie das weibliche 
Leidenn an, erklaren es jedoch keinesfalls als „unzeitgemaB" und überwinden es 
durchh ihren Zukunft eröffnenden Verweis auf die Eschatologie, den neuen Raum 
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undd die neue Zeit. Insofern handelt es sich bezüglich der Verborgenheit Gottes 
wohll  auf den ersten Bliek um eine dem Volk der Frauen zugute kommende Al-
ternativee zur Christologie. lm Kreuz Christi wird für Frauen die im Bilderverbot 
sichh auBernde Entscheidung zwischen Gott und Abgott ja eher auf die Spitze ge-
triebenn denn erfüllt. Ihr Leiden unter Nicht-Reprasentation - und also in gewisser 
Hinsichtt ihr Leiden unter dem Bilderverbot - wird durch die phallozentrischen 
Implikationenn der Vermittlung Jesu Christi eher verscharft denn beendet. Nicht 
nurr ist es diesem Volk wie dem Volk Israel untersagt, ein Götterbild zu entwer-
fen,, hinzu kommt nun auch noch der von der christlichen Theologie provozierte 
AusschluBB aus dem Versöhnungsgeschehen zwischen Gott und Mensch bzw. zwi-
schenn den Geschlechtern. Die phallozentrischen Implikationen dieser Versöhnung 
bewirken,, daB das Volk der Frauen nun endgültig verborgen ist, namlich in ei-
nemm undurchlassigen Schleier. Eine Offenbarung oder auch Enthüllung Gottes im 
weiblichenn Geschlecht, die der Offenbarung Gottes in Christus entsprache oder sie 
jedenfallss dem Volk der Frauen glaubwürdiger machen würde, wird so verhindert. 
Wahrendd auf den ersten Bliek viel dafür spricht, daB es sich bei Irigaray bezüglich 
derr Verborgenheit Gottes um eine Alternative zur Christologie handelt, namlich 
umm die Verborgenheit des weiblichen Geschlechts, macht ein zweiter Bliek m.E. 
deutlich,, daB auch hier sehr wohl ein Gesprach mit der christlichen Theologie -
inn concreto mit der Position Barths - möglich ist. Barths Pointe ist namlich, daB 
Gottt sich als verborgener Gott offenbart. In Christus enthüllt Gott sich nun ge-
radee im Bild eines kleinen Kindes - in Windeln gewickelt - und im Bild eines 
leidendenn Knechtes - ein eher stammelndes und gottverlassenes denn sprechendes 
autonomess Subjekt. Nur so kann diese Enthüllung die Erfüllung des alttestament-
lichenn Bilderverbots sein, und nur so trifft es den Sinn dieses Bilderverbots, die 
Entgötterungg der Welt.6 Dem entspricht die Engelchristologie Irigarays insofern, 
alss sich Göttliches hier zwar nicht in einem undurchlassigen, sondern in einem 
luftigenn Schleier offenbart. Kein autonomes, sprechendes Subjekt wird hier re-
prasentiert,, sondern das um Worte und eine neue Sprache ringende Frauenvolk.7 

Durchh die Etablierung eines alternatives weiblichen Subjektbegriffs triff t Irigaray 
auchh den Sinn des alttestamentlichen Bilderverbots, namlich die Entgötterung der 
Weltt und konkretisiert diesen Sinn angesichts des Vblkes der Frauen als Kriti k am 
Phallozentrismus.. DaB diese Kriti k im Werke Irigarays manchmal in ihr Gegenteil 

6Zuu fragen ware an dieser Stelle, ob dem weiblichen Leiden an Nicht-Reprasentation nicht durch 
Representationn dieses Leidens Abhilfe geschaffen werden sollte. Mit der Erschaffung und Verehrung 
einerr weiblichen Götterstatue etwa würde dem Bilderverbot tatsachlich nicht Genüge getan werden. 
Diee Representation von in Trauerschleier gehüllten Witwen und in Windeln gewickelten weiblichen 
Waisenn hingegen lieBe das Volk der Frauen vielleicht den Sinn des alttestamentlichen Bilderverbots 
erspürenn oder erahnen. 

7Inn diesem Zusammenhang ist es interessant, auf ein Wortspiel im Französischen hinzuweisen, 
welchess beim Leiden der blutfliissigen Frau eine Rolle spielen könnte. Der deutschen Übersetzung 
„btuten""  für das Leiden dieser Frau entspricht im Französichen „saigner". „Saigner" bedeutet neben 
„bluten""  auch „kleinlaut werden". Das Verbluten der Frau, welches einerseits tatsachlich als körper-
licherr BlutfluB (frz.: hémorragie) verstanden werden muB, hat so auch eine sprachliche Dimension, 
namlichh das Verstummen und das Verborgensein, also das kein-Subjekt-sein können oder wollen. 
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umzuschlagenn droht, soil hier lediglich erwahnt werden.8 

Wiee verhalt es sich nun jedoch mit dem von Barth betonten neutestamentlichen 
Vorzeichenwechsel,, demzufolge Christus das Leiden seines Volkes leidet und die-
sess also unzeitgemaB sein soil? Auch hier laBt sich m.E. durchaus die These vertei-
digen,, daB Irigaray eine alternative Christologie entwickelt. Bei Barth wie bei Iri-
garayy wird die Übernahme des Leidens durch einen Vermittler - Christus bzw. die 
Engell  - von der Auferstehung her gesehen. Wahrend für Barth nicht das Kreuz son-
dernn die Auferstehung das letzte Wort ist, sind es für Irigaray die Perspective des 
Offenenn und die mimetischen Eigenschaften der Engel, welche den undurchlassi-
genn Bett-Schleier des kleinen Ernst luftig werden lassen. Für Barth ist das Lei-
denn des Gottesvolkes tatsachlich schon überwunden und unzeitgemaB geworden. 
Dass Volk der Frauen hingegen verkehrt offensichtlich anders als die christliche 
Gemeindee in der Situation des Volkes Israel: Eine endgültige Auferstehung bzw. 
diee Blickrichtung von der Auferstehung her statt zur Auferstehung hin ist ihnen 
unbekannt,, ware vielleicht sogar angesichts ihrer konkreten Leidenserfahrungen 
„unzeitgemaB""  zu nennen. Was die christliche Gemeinde als Auferstehungsrealitat 
empfindet,, ist für Irigaray bzw. vom Volk der Frauen erst noch mühselig zu errin-
gen.. Auferstehung - konkretisiert als Auferstehung des weiblichen Fleisches - ist 
soo von Irigaray zwar intendiert, aber noch keine Realitat. Die Existenz von Leiden 
inn der christlichen Gemeinde wird auch von Barth nicht völlig negiert, aber sehr 
wohll  umgeformt. Die christliche Gemeinde leidet ja in der Nachfolge des Leidens 
Christi.. Insofern ist auch das Leiden Christi durchaus noch nicht abgeschlossen 
undd erledigt, sondern bleibt offen. Unter dieser Pramisse erscheint es mir auch 
möglich,, das Leiden von Frauen als Nachfolge des Leidens Christi zu beschreiben. 
Diesess Volk leidet ja mehr als das mannliche Volk unter der Tatsache, daB Gott 
sichh hier selber verborgen ist - symbolisiert in einer im Bettschleier verhüllten 
Frauu beispielsweise. M.E. beschreibt Irigaray das weibliche Geschlecht selbst als 
einee Nachfolgegruppe, wenn sie - allerdings in einem anderen Zusammenhang -
konstatiert,, daB das Kreuz der Prototyp9 der weiblichen Lippen in ihrer horizonta-
lenn (Mundlippen) und vertikalen (Schamlippen) Ausrichtung ist.10 Die Lippen des 
weiblichenn Geschlechts praktizierten also Nachfolge, in der sich die Verborgenheit 
Gottess spiegelt. Anders als die von Barth hervorgehobene Nachfolgepraxis der 
christlichenn Gemeinde weisen die Lippen jedoch auf die Auferstehung hin anstatt 
vonn ihr her zu kommen. 

Auchh bezüglich der Verborgenheit Gottes und des menschlichen Leidens moge 
deutlichh sein, daB das Offenbarungsdenken in der Engellehre Irigarays eher als 

8Dass Problem der Glorifizierung des Weiblichen im Denken Irigarays habe ich ausgearbeitet in: 
Susannee Hennecke, Nur ein Gott kann uns retten (?) - die theologischen Implikationen poststruk-
turalistischerr Subjektaufassungen bei Luce Irigaray und Donna Haraway, in: Andrea Günter [Hg.], 
FeministischeFeministische Theologie und postmodernes Denken. Zur theologischen Relevant der Geschlechter-
differenz,differenz, Stuttgart/Berlin/Köln 1996, S. 105-122, (=Hennecke 1996). 

9Diee Verhaltnisbestimmung zwischen dem Kreuz als Prototyp und den Lippen entsprache - so 
erganzee ich Irigaray hier - der zwischen Urbild und Abbild. 

10Vgl.. Irigaray, 1991a, S. 27. 
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einee alternative Christologie denn als wirkliche Alternative zu verstenen ist. Die 
Veranderungg Barth gegenüber bestünde dann - abgesehen von dem Anspruch, daB 
Gottt sich einzig und allein in Christus offenbart habe - in der Sensibilisierung für 
dass noch bestehende Leiden angesichts des keineswegs unzeitgemaBen, in Christus 
keineswegss erledigten partikularen Leidens der blutflüssigen Frau.11 

2.2.33 Kommen 

Alss drittes Kriterium hinsichtlich der Bezogenheit von Erwartung und Erinne-
rungg auf Gottes Offenbarung in Jesus Christus nennt Barth nun explizit den es-
chatologischenn Aspekt der Erwartung und der Erinnerung. lm Alten wie im Neu-
enn Testament ist Gott als Kommender prasent. Aufgrund des weissagenden, auf 
Erfüllungg hinweisenden Gehalts des Alten Testaments spricht Barth hier von einer 
„ee s c h a t o 1 o g i s c h e [ n ] Linie" (Barth, KD 1.2, S. 104). Die Prasenz Got-
tess im Alten Testament wird keinesfalls abgestritten, sie erweist sich als Prasenz 
dess Zukünftigen. Die eschatologische Ausrichtung der Prasenz Gottes im Alten 
Testamentt ermöglicht ein besonders intensives Erleben der eigenen, also nicht 
derr erfüllten Zeit Gottes. Barth beschreibt die Auswirkungen dieser Prasenz des 
Zukünftigenn anschaulich mit Hilfe eines Bildes. Er vergleicht das Kommen Gottes 
imm Alten Testament mit jemanden, der an die Tür geklopft hat, dem aber noch nicht 
aufgetann worden ist. Das Klopfen zeigt den Kommenden als Gegenwaïtigen und 
bewirktt beim Wartenden verheiBungsvolle Vorfreude, welche ihn die kurze noch 
verbleibendee Zeit vor dem Auftun der Tür besonders kostbar erleben laBt. Die im 
Altenn Testament dokumentierte Erwartung erweist sich Barth zufolge als zweidi-
mensional,, was er anhand zentraler alttestamentlicher Begriffe wie Volk, Tempel, 
Land,Land, Gericht und König verdeutlicht. Der König beispielsweise ist auf den ersten 
Bliekk der Herrscher in Jerusalem, auf den zweiten jedoch Vorbild des gerechten, in 
derr Endzeit erwarteten Messias. In Hinsicht auf die Messianitat Jesu betont Barth, 
daBB Jesu Verwerfung als Messias alttestamentlich durchaus möglich war. Die Er-
wartungg der Offenbarung ist namlich nicht mit einer mehr oder weniger auf Grund 
irgendwelcherr Berechnungen zu erstellenden Vorhersage zu verwechseln, sondern 
siee entzieht sich als Weissagung unseren Vorstellungen von Berechenbarheit. Dar-
umm unterscheidet Barth zwischen dem Warten im Alten Testament, welches er als 
konkretess Warten bezeichnet, und dem sogenannten tragi schen Warten der Syn-
agoge,, die den Kanon als Dokument des Wartens einerseits abgschlossen hat, im 
Widerspruchh dazu aber Christus als Erfüllung der Erwartung verworfen hat. Eine 
ebensoo tragische Erscheinung kann allerdings auch die Kirche sein, wenn sie das 
Geheimniss der Offenbarung - freie unverdiente Gnade zu sein - nicht annimmt 

Dass Neue Testament hingegen hat nach Barth nicht nur eine eschatologische Li-
nie,, sondern ist ein fast ausschlieBlich eschatologisches Dokument, in dem der ge-
kommenee Christus als der erwartete Christus erinnert wird. Das Zeugnis des Neuen 

"inwiefernn Irigaray in anderen Texten ihres Werkes auch selber das Leiden des weiblichen Ge-
schlechtss als unzeitgemaB betrachtet, kann in diesem Beitrag nicht naher untersucht werden. 
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Testamentss verstarkt das eschatologische Element - die Erwartung des kommen-
denn Christus - sogar. 

Alss eine wichtige Ausnahme bezüglich des eschatologischen Charakters des 
Neuenn Testaments betrachtet Barth die fünf Osterberichte der Evangeliën und des 
Apostelss Paulus. Hier wird die reine Prasenz Gottes in der Zeit bezeugt. Die neu-
testamentlichee Erinnerung an Ostern richtet sich auf etwas Einzigartiges, auf ein 
Sein,, welches weder verganglich noch zukünftig ist. An Ostern kann nicht nur als 
ann ein vergangenes Geschehen erinnert werden, denn es handelt sich hierbei um 
einee Erinnerung an ewige, d.h. nicht datierbare Zeit, die unsere Zeit übergreift. 
Diee Erinnerung an Ostern kann darum auch, aber keinesfalls ausschliefilich Erin-
nerungg im Sinne von ,,wiederholende[m] Gedenken" an ein historisches Geschehen 
seinn (Barth, KD 1.2, S. 128). Im Wesentlichen geht es um eine das wiederholende 
Gedenkenn erweiternde und so ihrem Gegenstand erst wirklich angemessene Erin-
nerung.. Es geht hier um die Erinnerung an ewige Zeit, Gottes Zeit für uns. Das 
laBtt nicht auBer acht, daB sie Erinnerung an etwas wirklich Geschehenes im Sinne 
derr datierbaren, historischen Zeit ist. Sie erweitert und sprengt diesen Zeitbegriff 
jedoch,, wie im folgenden Abschnitt noch ausführlicher gezeigt werden soil. 

Diee Offenbarungszeit selbst - wie sie in den fünf Osterberichten bezeugt wird -
undd der eschatologisch ausgerichtete neutestamentliche Glaube mussen Barth zu-
folgee strikt unterschieden werden. Die Unterscheidung zwischen Christus - Gottes 
Offenbarungg also - und unserem Glauben an Christus ist selbst ein wesentliches 
Kennzeichenn des christlichen Glaubens. Barth betont in diesem Zusammenhang, 
daBB Offenbarung und Offenbarsein12 streng zu unterscheiden sind. „Offenbarsein" 
beinhaltet,, daB die christliche Gemeinde nach Pfingsten glaubt, bereits in der un-
mittelbarenn Prasenz Gottes zu leben. „Offenbarung" hingegen bedeutet, daB dem 
glaubendenn Christen Christus als Herr - d.h. als ein von ihm/ihr unterschiedener 
Andererr - gegenübertritt. In folgendem Zitat wird diese Eigenart des christlichen 
Glaubenss gut sichtbar: „Sein [des christlichen Glaubens, S.H.] Ernst und seine be-
freiendee Kraft hangen daran, daB der glaubende Mensch nicht mit sich allein ist, 
auchh nicht in einer höchsten Wonne des Einsseins mit seinem Herrn, sondern daB 
err im Glauben wirklich einen Herrn hat als einen von ihm selbst verschiedenen, 
ihmm gegenübertretendem Andern. Was Christus in uns ist, das ist er für uns und 
alsoo in seiner Unterschiedenheit von uns. Das ist's, was durch die eschatologi-
schee Richtung des neutestamentlichen Glaubens gesichert wird" (Barth, KD 1.2, S. 
131).. Die Differenz zwischen Christus als Offenbarung Gottes und der glaubigen 
Gemeindee macht selbst den Sinn der eschatologischen Ausrichtung des Neuen Te-
stamentss aus: „Der Glaube hat Christus, indem er auf ihn hofff', wie Barth schreibt 
(Barth,, KD 1.2, S. 131). Barth nimmt in diesem Zusammenhang erneut das Bild 
dess an die Tür klopfenden Erwarteten und des das Klopfen Erwartenden zuhilfe, 
umm die Eigenart des neutestamentlichen Glaubens gegenüber dem alttestamentli-

12Mitt diesem Ausdruck bezieht sich Barth wahrscheinlich auf Heidegger. Heidegger wird im 
erstenn Abschnitt von „Die Zeit der Offenbarung" auch namentlich genannt. 
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chenn zu veranschaulichen. Der Glaube des neutestamentlichen Menschen ist sinn-
gemaBB die Entscheidung, mit der dem Klopfenden die Tür geöffnet wird. Grund 
diesess Glaubens ist Christus, der Modus des Glaubens jedoch die Hoffnung. Erin-
nerungg an die Offenbarung und also der Modus des Glaubens ist so gerade nicht die 
Selbstzufriedenheitt dessen, der denkt, über Christus - die Offenbarung - verfügen 
zuu können bzw. Christus ein für alle Mal zu besitzen. Die Logik dieses Glaubens 
unterliegtt einer vorwarts gewandten Perspektive. Der Unterschied zum alttesta-
mentlichenn Glauben besteht lediglich darin, daB es sich urn die Erinnerung an eine 
erfülltee Erwartung - einen gekommenen Kommenden - handelt. Dies ist für Barth 
geradee keine Abschwachung, sondern eine konkretisierende Radikalisierung der 
eschatologischenn Ausrichtung des Alten Testaments. . 

lmm Gegensatz zur neutestamentlichen Gemeinde muB das Volk der Frauen oh-
nee diese Konkretisierung der eschatologischen Ausrichtung seiner Perspektive in 
Christuss auskommen, befmdet sich also auch bezüglich des Kommens Gottes eher 
inn der Situation des Volkes Israel als in der der christlichen Gemeinde. Trotzdem 
weiBB es, daB Christus - die (mannliches) Fleisch gewordene Offenbarung Gottes -
gekommenn ist, befindet sich also anders als das Volk Israel nicht in der Situation 
dess nur freudig Wartenden. lm Gegenteil: Der Glaube an diesen Herrn erweist sich 
alss Unmöglichkeit, ja selbst als Gótzendienst, insofern er eine weibliche Offenba-
rungg verhindert. Das Volk der Frauen kann sich dem Glauben der neutestamentli-
chenn Gemeinde - als Erinnerung an den gekommenen kommenden Christus - nicht 
anschlieBen,, jedenfalls nicht ohne weiteres. 

Ess zeigt sich, daB Irigaray und Barth bezüglich der Konkretisierung und Mate-
rialistt der Offenbarung Gottes, namlich Christus, entgegengesetzte Standpunkte 
vertreten.. Grund des Glaubens ist für Irigaray nicht Christus. Insofern handelt 
ess sich beim Offenbarungsdenken in Irigarays Engellehre auf den ersten Bliek um 
einee Alternative zur Christologie. 

Auff  den zweiten Bliek erscheint es mir auch hier gerechtfertigt, von einer al-
ternativenn Christologie zu sprechen. Erstens namlich gibt es eine Strukturparal-
lelee zwischen Barth und Irigaray hinsichtlich der Art des Grundes des Glaubens. 
Wahrendd für Barth der dem Glaubigen Gegenübertretende, von ihm verschiedene 
Anderee Christus ist, ist für Irigaray diese Differenz zwischen den Geschlechtern 
etabliert,, d.h. in der Anerkennung des Weiblichen als eines vom Mann verschie-
denenn und unverfügbaren Anderen. Zweitens ist für Barth wie auch für Irigaray 
derr Modus des Glaubens die Hoffnung. Damit teilen beide die Erkenntnis, daB 
menschlicherr Glaube über eine Offenbarung Gottes nicht verfügen kann. Wahrend 
jedochh für Barth Christus als der gekommene Kommende Grund aller Hoffnung 
ist,, entbehrt Irigaray eines solchen Grundes als Zugang zum Glauben. So radika-
lisiertt Irigaray auch bez. des Kommens Gottes das von Barth bereits integrierte 
eschatologischee Element des christlichen Glaubens. Hoffen ist für sie nicht nur 
derr Modus, sondern auch der Grund des Glaubens: als Erwartung einer weiblichen 
Offenbarungg und des Kommens Gottes in und durch das Denken der sexuellen Dif-
ferenz.. Ziel dieser Hoffnung ist m.E., daS auch dem Volk der Frauen ein von ihm 
unterschiedenerr Anderer begegnet, daB auch die Geschlechter als unterschiedene 
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Anderee einander gegenübertreten können. 
Diee von Barth intendierte Öffnung christologischen Denkens erkennt an, daB 

nochh nicht alles getan ist, sondern da6 wir im Gegenteil noch „Zeit [haben] zu 
glaubenn und BuBe zu tun" (Barth, KD 1.2, S. 75). Zwar geht es Barth keinesfalls 
umm die Erwartung einer anderen oder einer erst noch zu geschehenden Offenba-
rung.. Darin unterscheidet er sich stark vom Anliegen Irigarays. Doch entspricht 
seinn Anliegen dem Irigarays durch die Anerkennung der Notwendigkeit einer Ethik 
„zwischenn den Zeiten", zwischen unserer Zeit und der ewigen Zeit. Das Projekt ei-
nerr Ethik der sexuellen Differenz lieBe sich m.E. auch verstehen als Konkretion 
dessen,, wie die uns verfügbare Zeit als Wegbereitung der erfüllten Zeit genutzt 
werdenn kann. 

Interessantt scheint mir in diesem Zusammenhang auch die von Barth hervor-
gehobenee Unterscheidung zwischen Offenbarung und Offenbarsein. Offenbarsein 
meintt ja im Gegensatz zur Offenbarung nicht die von Barth betonte Differenz zwi-
schenn glaubiger Gemeinde bzw. glaubigem Subjekt und dem Herrn als einem hier-
vonn unterschiedenen Gegenstand des Glaubens, sondern die unmittelbare Prasenz 
Gottes.. Interessant ist diese Unterscheidung nun vor allem im Zusammenhang mit 
Irigarayss Heidegger-Rezeption, wie sie uns in La croyance même entgegentritt. Ei-
nee Differenz zwischen dem Ich und dem andern - expliziert als sexuelle Differenz, 
aberr auch als Differenz zwischen dem noch unglaubigen Frauenvolk und einer 
weiblichenn Offenbarung als dem noch zukünftigen Grund des Glaubens - vermiBt 
Irigarayy ja gerade bei Heidegger. So teilt sie die Kriti k Barths an dem Konzept des 
Offenbarseinss und artikuliert diese Kriti k ebenso wie Barth durch die Einführung 
einess von einer Offenbarung her gespeisten Denkens. Auch und gerade hier be-
stehtt also AnlaB zu einem konstruktiven Gesprach zwischen der theologischen und 
philosophischenn Religions- und Metaphysikkritik von Barth bzw. Irigaray. 

2.2.44 SchluBfolgerung 

Diee Untersuchung der drei inhaltlichen Kriterien eines biblisch verpflichteten 
Offenbarungsbegriffss - Bund, Verborgenheit, Kommen - in Hinblick auf die Er-
innerungg der neutestamentlichen Gemeinde und die Erwartung des alttestament-
lichenn Gottesvolkes hat deutlich gemacht, daB Irigaray bzw. das Frauenvolk eine 
Positionn jenseits der Dualitat der Perspektive des Alten und des Neuen Testaments 
einnimmt.. Dem sich gegenseitig ausschlieBenden jüdischen „Nein" und christ-
lichenn Ja" angesichts der Frage nach der Messianitat Jesu Christi halt sie - so 
könntee man sagen - ein weibliches „Leider nicht!" entgegen. 

Dass „Leider nicht!" des Frauenvolkes beinhaltet nicht nur die Trauer um die 
niee Wirklichkeit gewordene Fleischwerdung Gottes in einem weiblichen Fleisch, 
sondernn teilt und verstarkt auch die jüdisch-christliche Hoffnung auf einen neuen 
Himmell  und eine neue Erde. 

Zudemm hat der vorliegende Versuch deutlich gemacht, daB Irigaray bei ihrer Su-
chee nach einer weiblichen Offenbarung die gleichen Kriterien der Erwartung und 
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Erinnerungg einer Offenbarung anwendet wie Barth. Alles in allem halte ich darum 
diee These für gerechtfertigt, daB es sich bei der Suche Irigarays urn eine Suche nach 
einerr alternativen Christologie handelt und nicht einfach nur um eine Alternative 
zuu dem, was Theologen Christologie nennen. 

2.33 Sieg des Übergangs oder  Schwelle? 

2.3.11 Die Zeit der  Offenbarung bei Barth 

Folgtt man den drei inhaltlichen Kriterien, mit denen Barth die Zeit der Offenba-
rungg naher qualifiziert, namlich Bund, Verborgenheit und Kommen Gottes, so zeigt 
sichh eine erstaunliche Übereinstimmung in den Anliegen Barths und Irigarays. Das 
soill  nun jedoch nicht über ihre gröBte Differenz hinwegtauschen. Wahrend Barth 
namlichh Jesus Christus als die konkrete Manifestation der Zeit der Offenbarung 
betrachtet,, genauer gesagt die vierzig Tage zwischen seiner Verklaïung und seiner 
Auferstehung,, ist dies für Irigaray gerade das allergröBte Hindernis bezüglich einer 
glaubigenn Existenz des weiblichen Geschlechts. 

Einenn Teil des Hindernisses meine ich dadurch aus dem Weg geraumt zu haben, 
daBB ich auf die eschatologische Dimension der Erinnerung der neutestamentlichen 
Gemeindee wies, die Barth im Gegensatz zu der Irigaray bekannten Theologie deut-
lichh in den Vordergrund rückt. Die Erinnerung an Christus, also der Glaube der 
christlichenn Gemeinde, ist so durchaus offen, nicht jedoch der von Erinnerung und 
Erwartungg konstituierte Raum der Offenbarung selbst. 

Diee Zeit der Erwartung und die Zeit der Erinnerung beziehen sich beide -
soo möchte ich das bislang Gesagte zusammenfassen - auf eine dritte Zeitform, 
namlichh auf die Zeit der Offenbarung. Im Folgenden stelle ich dar, wie Barth 
denn Begriff der Zeit der Offenbarung entwickelt und welche theologischen Konse-
quenzenn sich daraus ergeben. Ich beziehe mich dabei auf den ersten Abschnitt des 
Paragraphenn 14 der Kirchlichen Dogmatik, „Die Zeit der Offenbarung". 

Barthh erarbeitet sich sein Verstandnis der Offenbarungszeit anhand einer einge-
hendenn Analyse der theologischen Implikationen des Satzes „Gott offenbart sich" 
(Barth,, KD 1.2, S. 50). Er betont dabei den biblisch-theologischen Hintergrund 
seiness Offenbarungsverstandisses, daB es sich namlich um „das Geschehen eines 
E r e i g n i s s e s""  handelt (Barth, KD 1.2, S. 50). Der Ereignischarakter 
derr Offenbarung impliziert bereits ein bestimmtes, der Offenbarungszeit eigenes 
Zeitverstandnis.. Es handelt sich namlich immer um Zeit, „die Gott für uns hat" 
(Barth,, KD 1.2, S. 50). Bei diesem Zeitverstandnis ist immer eine Zeit gemeint, 
diee menschlicherseits unverfügbar ist. Gott ist der Eigentümer dieser Zeit. Da der 
biblischee Gott jedoch per definitionem ein Gott ist, der sich mit den Menschen 
verbindenn möchte und dies in seinem Bund auch tut, ist die Zeit dieses Gottes 
dementsprechendd auch Zeit für uns. 

Vorr der eingehenderen Analyse der Implikationen des Satzes „Gott offenbart 
sich""  benennt Barth vier Konsequenzen der Charakterisierung der Offenbarung als 
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menschlicherseitss unverfügbares Ereignis: 
Erstenss führt die Vorordnung der Zeit Gottes vor der des Menschen Barth zu 

einerr kritischen Auseinandersetzung mit philosophischen Positionen über die Zeit, 
wobeii  ich hier namentlich die Position Heideggers erwahnen möchte.13 DerHaupt-
vorwurff  gegenüber Heidegger besteht darin, daB dieser Zeit als „S e 1 b s t bestim-
mungg der kreatürlich-menschlichen Existenz" denkt (Barth, KD 1.2, S. 51). Zeit 
wirdd so zu einer dem menschlichen Dasein immanenten GröBe, wahrend es Barth 
geradee darum geht, das transzendente Moment der Zeit hervorzuheben. Barth be-
trachtett den Begriff der Zeit nicht als Selbstbestimmung des Menschen, sondern 
leitett ihn vom Offenbarungsbegriff ab: „Was Zeit ist, werden wir uns also durch 
diee Offenbarung selbst sagen lassen mussen, um dann und daraufhin die Zeit der 
Offenbarungg als solche zu verstenen" (Barth, KD 1.2, S. 50). Freilich liegt der Sinn 
dieserr transzendenten Bestimmung der Zeit bei Barth in ihrer transeunten Bewe-
gung. . 

Zweitenss ist die Zeit Gottes nicht nur unserer Zeit vorgeordnet und von dieser 
strengg zu unterscheiden, sie muB auch von der Schöpfungszeit abgegrenzt wer-
den.. Wahrend es sich bei der Schöpfungszeit namlich um verborgene, uns seit der 
Vertreibungg aus dem Paradies entzogene Zeit handelt, ist die Offenbarungszeit ja 
grundsatzlichh Zeit für uns. Zwar ist die von Gott in der SchÖpfung geschaffene 
Zeitt keine wesentlich andere als die Offenbarungszeit, im Unterschied zu dieser ist 
siee uns jedoch entzogen. 

Drittenss erfahrt Barths Definition der Offenbarung als Ereignis eine Zuspitzung 
undd Ausformung. Barth identifiziert namlich - nachdem er den Ereignischarakter 
derr Offenbarung und die Vorordnung der Offenbarung sicher gestellt hat - die Zeit 
derr Offenbarung mit dem Ereignis Jesus Christus. Dem transeunten Charakter der 
Fleischwerdungg Gottes in Jesus Christus entspricht die transeunte Bewegung der 
Zeitwerdungg Gottes: „'Das Wort ward Fleisch' heiBt auch: 'Das Wort ward Zeit'" 
(Barth,, KD 1.2, S. 55). Hervorzuheben ist bezüglich dieser naheren Qualifizierung 
dess Offenbarungsgeschehens - daB Gottes Zeit für uns in Jesus Christus prasent 
istt - die Tatsache, daB Barth die formalen Aspekte der Offenbarung (ihren Ereig-
nischarakter,, ihre Vorordnung) nicht von ihrer inhaltlichen Konkretisierung (Jesus 
Christus)) zu trennen wünscht. Kenntnis über die Zeit der Offenbarung vermittelt 
sichh uns Barth zufolge immer und ausschlieBlich durch Jesus Christus. 

Einee vierte und letzte Konsequenz der Bestimmung von Gottes Offenbarung als 
menschlicherseitss unverfügbares Ereignis betrifft das damit gegebene Verhaltnis 
vonn Offenbarung und Geschichte. Bei der Verhaltnisbestimmung zwischen Offen-
barungszeitt und historischer Zeit kommt es auf die Unumkehrbarkeit des Verhalt-
nissess an: Offenbarungszeit kann, ja muB zwar historische Zeit werden, historische 
Ereignissee können jedoch niemals zur Offenbarungszeit erklart werden. Auch hier 
gilt,, daB Jesus Christus die konkrete Zuspitzung und Ausformung des Offenba-
rungsereignissess ist. In Jesus Christus ereignet sich namlich das, was biblisch 
gesehenn Offenbarung bedeutet: „das Verhülltsein des Wortes Gottes in ihm und 

13Barthh bespricht auBer Heideggers auch Augustinus' Zeitverstandnis. Vgl. Barth, KD 1.2, S. 50ff. 
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dass Durchbrechen dieser Hülle kraft seiner Selbstenthüllung" (Barth, KD L2, S. 
62).. In diesem Zusammenhang beschreibt Barth die Offenbarung als einen „Über-
gang",, namlich vom alten zum neuen Aon bzw. vom Alten zum Neuen Testament. 
Zwarr ist dieser Übergang ein „Akt des Sieges" und ein „Triumpf, doch ist der 
Besiegtee - der alte Aon - trotz der Prasenz des Siegers noch da (ebd.). 

lmm weiteren Verlauf des ersten Abschnitts von Paragraph 14 analysiert Barth 
eingehendd die Implikationen des Satzes „Gott o f f e n b a rt s i c h" hinsicht-
lichh des davon abgeleiteten Zeitverstandnisses. Er unterscheidet hierbei drei Be-
reiche,, die von der bereits gegebenen naheren Bestimmung der Offenbarungszeit, 
daBB sie namlich Ereignis ist, betroffen sind. Es handelt sich urn den ,,'Eigen-Sinn'" 
(Barth,, KD 1.2, S. 65) eines biblisch-theologischen Offenbarungsbegriffs erstens 
hinsichtlichh des Verhaltnisses zwischen Gott und Mensch, zweitens hinsichtlich 
dess Verhaltnisses zwischen Gottes Zeit und unserer Zeit und drittens hinsichtlich 
dess Charakters eines biblisch-theologischen Zeitbegriffs überhaupt. 

Hinsichtlichh des Verhaltnisses zwischen Gott und Mensch impliziert der 
biblisch-theologischh gewonnene Zeitbegriff einen Herrschaftsakt von Seiten Got-
tes.. Menschliche Zeit wird begrenzt, ja selbst bemeistert durch die Zeit Gottes. Die 
menschlichee Zeit, also unsere Zeit, ist für Barth die „so problematische Zeit unse-
rerr Kalender und unserer Uhren" (Barth, KD 1.2, S. 65). Sie unterliegt - so laBt 
sichh positiv formulieren - dem „Werden", dem „Vergehen" und der „Veranderung" 
(Barth,, KD 1.2, S. 58). Unsere Zeit kennt mit anderen Worten keine wirkliche Ge-
genwartt und darum auch keine wirkliche Zukunft oder Vergangenheit. Unsere Zeit 
befindett sich selbst in einem „Dilemma einer Gegenwart, die in der Mitte zwischen 
Vergangenheitt und Zukunft verschwindet, und einer Vergangenheit und Zukunft, 
diee sich ihrerseits in Gegenwart auflösen" (Barth, KD 1.2, S. 57). Dieser flüchti-
gen,, verlorenen, nie wirklich anwesenden Zeit steht die „wirkliche, erfüllte Zeit", 
diee Zeit der Offenbarung namlich, gegenüber (ebd.). „Hier gibt es echte Gegen-
wartt - und nun nicht trotzdem, sondern gerade darum: echte Vergangenheit und 
Zukunft""  (Barth, KD 1.2, S. 57f.). Insofern entspricht die erfüllte Zeit Gottes auch 
Gottess fleisch- und zeitgewordenem Wort, Jesus Christus. Jesus Christus namlich 
istt das Wort Gottes, welches Gott bereits gesprochen hat. Somit handelt es sich urn 
einn Perfektum. Zugleich ist es immer ein in die Welt kommendes Perfektum, d.h. 
einn Futurum. „Und so ist es Prasens: nicht Prasens, ohne auch echtes Perfektum 
zuu sein, und Perfektum und Futurum, deren Mitte ein echtes, nicht aufzuhebendes 
Prasenss bildet. 1st es doch nicht irgendein Prasens, hoffnungslos in jenes 'noch 
nicht'' oder 'nicht mehr' zerfallend wie jedes Prasens unserer Zeit" (Barth, KD 1.2, 
S.. 58). Die erfüllte Zeit Gottes erweist sich so als unverganglich. Darum spricht 
Barthh auch von ewiger Zeit. Allerdings bedeutet ewige Zeit Barth zufolge keines-
fallss zeitlose Zeit, denn es ist ja die Eigenart eines biblisch-theologischen, vom 
Ereigniss der Offenbarung abgeleiteten Zeitbegriffs, daB es sich immer urn „Gottes 
Zeitt für uns" handelt. 

Hiermitt spreche ich bereits den zweiten Bereich an, auf den Barths Interpretation 
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dess Satzes „Gott offenbart sich" Bezug nimmt, namlich auf den Bereich der Kon-
sequenzenn eines von der Offenbarung abgeleiteten Zeitbegriffs für unsere mensch-
lichee Zeit. Barth spricht bezüglich des Verhaltnisses von Gottes Zeit gegenüber 
unsererr menschlichen und historischen Zeit von einer Aufhebung im doppelten 
Sinnee von Hinaufheben und Überwinden. Hinaufgehoben wird unsere historische 
Zeitt insofern, als sie auf Grand der göttlichen Herablassung zwar Anteil nimmt an 
derr ewigen Zeit, dadurch jedoch keineswegs als historische, menschliche Zeit aus-
gelöschtt wird. Trotzdem wird ihr flüchtiger, leerlaufender Charakter unterbrochen, 
undd es kann darum sehr wohl von einer Überwindung gesprochen werden. Um das 
Verhaltniss zwischen unserer Zeit, dem alten Aon, und Gottes Zeit zu charakterisie-
ren,, spricht Barth von dem alten Aon, „der in der Offenbarung vergeht und doch 
alss vergehender noch gegenwartig ist" (Barth, KD 1.2, S. 67). Gerade weil Gottes 
Zeitt tatsachlich in unsere Zeit einbricht, gerade weil es sich hierbei um einen sou-
veranenn Akt Gottes handelt, wird ihm menschlicher Widerstand entgegengebracht. 
Offenbarungg wird menschlicherseits als ein,A r g e r n i s " wahrgenommen, han-
deltt es sich doch um den Angriff Gottes auf unseren „Wahn, daÖ wir Zeit hatten" 
(Barth,, KD 1.2, S. 68). Der menschliche Widerstand gegenüber Gottes Herrschafts-
anspruchh und das menschliche Sich-Argern an der Offenbarung bewirkt ihre Ver-
borgenheitt und Unkenntlichkeit. ,,[U]nvermeintlich" nimmt sie darum Barth zufol-
gee „notwendig jene jesajanisch-paulinische ' K n e c h t s g e s t a l t '" an (Barth, 
KDD 1.2, S. 68). Die Verborgenheit und Unscheinbarkeit der Offenbarung ist wi-
dernatürlichh und entspricht keinesfalls ihrem Eigensinn. Trotzdem ist sie Barth 
zufolgee eine notwendige Bestimmung der Offenbarung, denn nur in der durch un-
seree Verweigerung und Empörung bereiteten Verborgenheit kann Gott uns wirk-
lichh - d.h. in unserer Wirklichkeit als empörte und sich gegenüber dem göttlichen 
Herrschaftsanspruchh widerstandig erweisende Menschen - gegenwartig sein. 

Diee dritte und letzte Implikation der Barthschen Analyse des Satzes „Gott offen-
bartt sich" betrifft den Charakter der Zeit selber. Die Bewegung, in der Gottes Zeit 
sichh in unserer Zeit zum Durchbruch verhilft, in der Gottes Zeit unsere Zeit nimmt 
undd uns wirkliche Zeit schafft, kann nur als Wunder verstanden werden. Der Wun-
dercharakterr zeigt sich anhand der Tatsache, da6 Gottes Zeit trotz des faktischen 
menschlichenn Widerstands in unsere Zeit hereinbricht. Der Satz „Gott offenbart 
sich""  kann allerdings nur als Bekenntnis zu einem sich bereits ereignetem Wunder 
ausgesprochenn werden, konkret, als Bekenntnis zur Auferstehung Jesu Christi von 
denn Toten. 

Derr biblische Hintergrund bzw. das Bildmaterial, mit dem Barth den Wunder-
charakterr der Offenbarung darzustellen weiB, entstammt gröBtenteils dem Prolog 
dess Johannesevangeliums. Hier wird - wie Barth es auch tut - die Offenbarung 
Gottess als ein aufleuchtendes Licht dargestellt, welches in der Finsternis, d.h. in 
unsererr Zeit, scheint, obwohl die Finsternis dieses Licht nicht ergreift, d.h. es als 
„Argernis""  verwirft und verdeckt. 

Trotzz des menschlichen Widerstands und also trotz der notwendigen Verborgen-
heitt der Offenbarung wird unsere Zeit von der erfüllten Zeit bereits beherrscht und 
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bestimmtt - wie ja auch das Licht trotz aller Finsternis scheint. lm dritten und 
letztenn Teil des ersten Abschnitts von Paragraph 14 befaBt Barth sich darum mit 
derr Bedeutung der erfüllten Zeit für unsere Zeit, die aufgrund des göttlichen Herr-
schaftsaktess trotz aller Finsternis und Verweigerung bereits „im Lichte dieser ganz 
anderenn Zeit" steht (Barth, KD 1.2, S. 72). Erstens tritt die erfüllte Zeit an die 
Stellee unserer flüchtigen Zeit. Dies hat eine Zerrissenheit des Menschen zur Folge, 
derr sich duren die erfüllte Zeit aus seiner eigenen Zeit herausgerufen weiB: „Wir 
habenn also unsere wirkliche Zeit nicht hier sondern dort" (Barth, KD 1.2, S. 73). 
Derr durch Gottes Offenbarung in Gottes Zeit hereingerufene Mensch lebt so zwi-
schenschen den Zeiten. Der Eingang jener in unsere Zeit impliziert dementsprechend 
zweitenss eine „hereinbrechende Krisis der allgemeinen Zeit" (Barth, KD 1.2, S. 
75).. Im Zusammenhang mit der naheren Bestimmung der Offenbarungszeit als 
Krisiszeitt bringt Barth drittens eine deutliche Unterscheidung zwischen Offenba-
rungg und Erlösung bzw. Reich Gottes an. Als Krisiszeit ist die Offenbarungszeit 
nichtt der Einbruch der Zeit Gottes selbst, sondern sie kündigt die unmittelbare 
Nahee des Gottesreiches und der ihm eigenen Zeit an. Sinn der durch die Offen-
barungg produzierten Krisis ist es, den unendlichen Ablauf unserer linearen Zeit, 
denn „unvermeintlichefn] Gang der Dinge dem Ende unserer Zeit entgegen" zu un-
terbrechen.. Barth spricht hier von einem „Anhalten" und einem „Aiifhalten des 
Endess aller Dinge" (Barth, KD 1.2, S. 74). Unsere Zeit und Gottes Zeit existieren 
soo nebeneinander, ohne jedoch identisch zu sein. Offenbarung ist so Barth zufol-
gee „die Aufrechterhaltung des Nebeneinanders von erfüllter und allgemeiner Zeit" 
(Barth,, KD 1.2, S. 75). Die Offenbarung sorgt mit anderen Worten für eine Dif-
ferenzz zwischen unserer Zeit und Gottes Zeit, die sich sowohl als Aufschub der 
letztenn Dinge als auch als Öffnung der Abgeschlossenheit menschlicher Zeit mani-
festiert.. Barth selbst spricht in diesem Zusammenhang nicht von einer Differenz, 
sondernn verwendet den Ausdruck der Geduld Gottes. Zwar ist die Offenbarung 
Gottess Zeit für uns und nimmt uns insofern unsere eigene Zeit, aber dieser Gna-
dengabee auf der einen Seite entspricht die Geduld Gottes auf der anderen Seite. 
Diee Geduld Gottes namlich laBt uns noch unsere eigene Zeit, „urn zu dieser Her-
ablassungg [daB Gott Zeit für uns hat, S.H.] Stellung zu nehmen" (Barth, KD 1.2, 
S.. 75). Die Differenz im Nebeneinander von Gottes erfüllter und unserer flüchti-
genn Zeit fordert uns also zu einer Standortbestimmung, eben einer Stellungnahme 
angesichtss einer Existenz zwischen den Zeiten, heraus. Konkret bedeutet das nach 
Barth,, daB uns noch Zeit gegeben ist, „urn zu glauben und BuBe zu tun" (ebd.). Ein 
vonn der Offenbarung her denkendes ZeitbewuBtsein wird - so stellt Barth viertens 
undd letztens fest - niemals zeitleer sein, denn aufgrund der in Christus Ereignis 
gewordenenn Begrenzung der allgemeinen Zeit kann diese nicht mehr unendlich, 
sondernn nur noch endlich gedacht werden. Der Christ lebt darum beharrlich und 
wachsam,, denn er ist vom Vergehen unserer Zeit und dem Kommen der Zeit Got-
tess unterrichtet worden. Beharrlichkeit und Wachsamkeit als Kennzeichen einer 
christlichenn Existenz entsprechen der doppelten Bewegung der Hinwegnahme un-
sererr Zeit und der daneben bestehenden Geduld Gottes, die uns unsere Zeit noch 
laBt. . 
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2.3.22 Das Problem der  Zeit bei Irigara y 

Einleitung g 

Diee Analyse des Aufbaus von La croyance même machte deutlich, daB der Text 
sichh thematisch gesehen in drei groBe Abschnitte unterteilen laBt. lm ersten Ab-
schnittt werden das Gesetz des Vaters und seine Auswirkungen für das weibliche 
Geschlechtt dargestellt, wahrend es im dritten Abschnitt um einen neuen Zeit-Raum 
geht,, der dem im ersten Abschnitt analysierten phallozentrischen Raum gegenüber-
gestelltt wird. In diesem neuen Raum ist der im ersten Abschnitt von Irigaray be-
klagtee Mangel an Zeit aufgehoben. Der zweite Abschnitt von La croyance même 
beschaftigtt sich mit dem, was sich zwischen dem alten und dem neuen Raum be-
flndet.. Irigaray stellt hierbei mehrere Möglichkeiten vor, wobei es ihr insgesamt 
umm das Durchdenken eines tatsachlichen Übergangs von dem alten in den neuen 
Raumm geht. 

Imm Folgenden möchte ich zunachst sowohl den alten als auch den neuen Raum 
darstellen.. Dann werde ich zeigen, wie Irigaray den Übergang zwischen beiden 
Raumenn gestaltet. Irigaray ordnet den verschiedenen Raumen unterschiedliche 
Zeitenn bzw. Zeitformen zu. So handelt es sich etwa im alten, phallozentrisch 
strukturiertenn Raum um eine Zeit weiblicher Abwesenheit. Im neuen Zeit-Raum 
hingegenn ergibt sich die Möglichkeit einer wirklichen, erfüllten weiblichen An-
wesenheit.. Auch der Übergang zwischen der Abwesenheit und der Anwesenheit 
dess weiblichen Geschlechts wird von Irigaray in Verbindung mit dem Problem 
derr Zeit gebracht. Darum soil auch diese Übergangszeit naher untersucht werden. 
AbschlieBendd soil der Ansatz Irigarays hinsichtlich des Problems der Zeit zusam-
mengefaBtt und mit dem von Karl Barth ins Gesprach gebracht werden. 

Derr  alte phallozentrische Raum 

Derr phallozentrisch strukturierte Raum wird in La croyance même insbesondere 
gekennzeichnett von einem „Mangel an Zeit". Mit diesem Mangel meint Irigaray 
einenn Mangel an wirklicher Zeit, d.h. einer Zeit der Anwesenheit des weiblichen 
Geschlechts.. Wirkliche Zeit befindet sich Irigaray zufolge noch im Verborgenen, 
imm „Untergrund" und wartet darauf, sich entfalten zu können (Irigaray, 1989a, S. 
49).. Mangel an wirklicher Zeit ist das Kennzeichen einer Zeit, die keine Differenz 
zulaBt.. Phallozentrische Zeit ist so Zeit der Differenzlosigkeit. Diese zeit- und 
differenzlosee Zeit ist beherrscht von einem einzigen Gesetz, namlich dem soge-
nanntenn Gesetz des Vaters, mit dessen Hilfe sich Subjektwerdung gemaB exklusiv 
mannlicherr Parameter vollzieht. Zeit, die den phallozentrischen Parametern un-
terworfenn ist, laBt keine Gegenwart des Weiblichen zu. Nur die Gegenwart des 
mannlichenn Subjekts, die Subjektwerdung des Sohnes - was den AusschluB und 
diee Objektivierung des Mütterlich-Weiblichen impliziert - ist unter diesem Gesetz 
zugelassen.. Diesen Vorgang stellt Irigaray in La croyance même anhand einer kri-
tischenn Analyse des Fort/da-Spiels des kleinen Ernst dar. Besondere Aufmerksam-
keitt schenkt sie in La croyance même auch einer plastischen Darstellung der so-
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genanntenn Spiegelökonomie, wodurch der phallozentrische Raum gekennzeichnet 
undd das mannliche Subjekt konstituiert wird. Diese Spiegelökonomie hat Irigaray 
eingehendd in ihrem Buch Speculum untersucht.14 Mit der dort prasentierten Dar-
stellungg im Hinterkopf möchte ich an dieser Stelle aber insbesondere die plastische 
Umsetzungg ihrer Theorie in La croyance même erarbeiten: 

Kurzz zusammengefaBt ist es Irigarays Theorie in Speculum, daB das Mütterlich-
Weiblichee dem Mann bzw. dem zu konstituierenden mannlichen Subjekt einen 
Spiegell  bietet, mit dessen Hilfe der Mann sich selbst wahrnehmen, verdoppeln, 
spiegein,, reprasentieren und sich so erst zu einem mannlichen Subjekt konstitu-
ierenn kann. Dieser Spiegel, den wir uns als einen konkaven Spiegel mit glatter 
Oberflachee vorstellen mussen, nimmt alle Reflexe des Mannes auf und absorbiert 
sie.. Die Frau hingegen verfügt nicht über solch einen Spiegel, mit dessen Hilfe sie 
Entwürfee ihrer selbst anfertigen und der ihr die eigene Subjektwerdung ermögli-
chenn könnte. Das Verhaltnis der Geschlechter orientiert sich innerhalb der Spie-
gelökonomiee an einer Herr-Knecht-Dialektik. Die Frau dient dem Mann als ein 
„[tjreuerr Spiegel, blank und frei von entstellenden Reflexionen. Unberührt von 
Kopienn eines eigenen Selbst. Ein anderer nur deshalb, weil er lediglich im Dienst 
dess Subjekts selbst steht, dem er seine Oberflache prasentiert, unschuldig und un-
wissendd über sich selbst" (Irigaray, 1980, S. 172). Für eine Theorie weiblicher 
Subjektivitatt kommt es nun darauf an, den Spiegel als Horizont des mannlichen 
Subjektss zu durchdringen und den möglicherweise dahinterliegenden oder in den 
Abgründenn des Spiegels liegenden Raum zu entdecken. 

Einigee Aspekte dieser in Speculum ausführlich entwickelten Theorie der Spie-
gelökonomiee des mannlichen Subjekts greift Irigaray in La croyance même wieder 
auf.. Insbesondere die Teufelsfigur ist ein anschauliches Bild für die in Speculum 
thematisiertee Spiegelökonomie des mannlichen Subjekts. Wie der konkave Spiegel 
absorbiertt der Teufel alles Licht, - ein „Schirm, der nichts zurückstrahlt" (Irigaray, 
1989a,, S. 72). Der Teufel ist, wie das mannliche Subjekt, ausschlieBlich auf sich 
selbstt bezogen, beschaftigt mit der Representation und der Herstellung immerglei-
cherr Kopien seiner selbst. Diese Beschaftigung ist blind für jegliche Besonderheit 
oderr Differenz, ja sie versperrt den Zugang zu etwas anderem auBerhalb seiner 
selbstt und verhindert eine Unterbrechung der unendlichen Wiederholung des Ge-
setzess des Vaters. So versperrt der Teufel wie die Spiegelökonomie des mannli-
chenn Subjekts einen Raum, in dem ein weibliches Subjekt sich möglicherweise 
konstituierenn könnte. Ein weiterer Aspekt der Spiegelökonomie ist die Erstarrung 
jeglicherr Bewegung, mit anderen Worten also die augenscheinliche Unmöglich-
keitt einer Unterbrechung ihrer zwanghaften Logik. Irigaray vergleicht den Teufel 
darumm mit dem Negativ eines Fotofilms, in welchem die natürliche Bewegung des 
Fotografiertenn zum Erstarren gebracht wird. 

Erwahnenswertt ist in diesem Zusammenhang auch, daB das Gesetz des Vaters 
l4Bez.. der Spiegelökonomie vgl. insb. den Abschnitt ,Jede Theorie des Subjekts..." in: Lu-

cee Irigaray, Speculum. Spiegel des anderen Geschlechts, Frankfurt a.M., 1980, S. 169-187, [frz.: 
Speculumm de 1'autre femme], (=Irigaray 1980). 
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einerseitss tatsachlich keinerlei Differenzen zulaBt, weder zwischen Mann und Frau 
nochh zwischen Vatern und Söhnen. Irigaray stellt in diesem Zusammenhang je-
dochh andererseits dar, daB die bruchlose Identifikation des Sohnes mit dem Vater 
undd die Aufgabe der Mutter bzw. des Weiblichen als Liebesobjekt keineswegs die 
einzigee Möglichkeit für den Sohn ist, sondern daB die Wiederholung des Geset-
zess ein gewisses Wahlmoment auf Seiten des Sohnes unterstellt. Irigaray zufolge 
schautt namlich der Sohn zunachst probeweise mit den Augen des Vaters. In dieser 
Zeitt ist unvorhersehbar, was geschehen wird. Der Sohn könnte sich auch entschei-
den,, die Mutter bzw. das Weibliche als Liebesobjekt beizubehalten. Immerhin 
istt der Besitz der Mutter als Liebesobjekt sein eigentlicher Wunsch gewesen. Der 
Sohnn gibt jedoch letztendlich diesen Wunsch auf und identifizieit sich mit dem Va-
terr und der Herr-Knecht-Dialektik seines Gesetzes. Auf diese Weise, so Irigaray, 
gibtt sich der Sohn ein „reprasentierbares Angesicht", d.h. er gewinnt an Anse-
henn innerhalb der Parameter der bestenenden phallozentrischen Ordnung (Irigaray, 
1989a,, S. 75). Alles Unvorhersehbare, jede Möglichkeit eines wirklichen Ereig-
nissess wird so ausgetilgt. Die wirkliche Anwesenheit des Weiblichen bleibt unter 
derr Herrschaft dieses Gesetzes in oder hinter einem Schleier, einem undurchdring-
lichenn Spiegel, Schirm oder Vorhang verborgen. 

Diee Zeit der  Prasenz des Weiblichen und der  neue Zeit-Raum 

Unterr wirklicher, d.h. erfüllter und nicht mehr durch Mangel, Abwesenheit und 
Differenzlosigkeitt definierter Zeit versteht Irigaray die Zeit, in der das Weibliche 
inn all seiner Vielfaltigkeit wirklich gegenwartig ware. Statt der durch Differenz-
losigkeitt bedingten Auslöschung weiblicher Gegenwart, erfreuen Frauen sich hier 
wirklicherr Gegenwart. Diese Zeit birgt so die Zukunft des noch in der phallozen-
trischenn Zeit lebenden weiblichen Geschlechts. 

Diee Zeit der wirklichen Gegenwart des weiblichen Geschlechts selbst wird in La 
croyancecroyance même allerdings inhaltlich kaum umrissen, handelt es sich doch um weib-
licherseitss ungekannte, unverfügbare und um mannlicherseits verhinderte Zeit. 
Auchh in anderen Texten Irigarays gibt es wenig Aussagen über die Zeit weibli-
cherr Prasenz als solche. Ein wichtiges Kennzeichen dieser Zeit scheint jedoch zum 
einenn die Auflösung jeglicher festlegender erstarrter Gesetze und Einschreibungen 
zuu sein. Auch die sexuelle Differenz - im Sinne einer Festlegung der Differen-
zierungg menschlicher Körper auf ein weibliches und davon grundverschiedenes 
mannlichess Exemplar - ist hier noch einmal hinterfragt. Denn ,,[w]eder Gott noch 
Mannerr und Frauen noch Tiere noch die Sprache natten schon ihre definitive Be-
stimmungg erfahrerï' (Irigaray, 1989a, S. 79). 

Zumm zweiten weist Irigaray darauf hin, daB die weibliche Offenbarung „das Ge-
heimniss eines Verbs" enthüllt. Die Zeit einer Gegenwart des Weiblichen ist so eine 
Zeit,, die durch ein Tatigkeitswort - durch ein Ereignis sozusagen - qualifiziert ist. 
Zuu vermuten ist, daB Irigaray hier an das Verb „werden" im Sinne von „natürli-
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chess Entstehen"15 denkt. Dieses Verb fungiert für Irigaray als Gegenbegriff zu 
demm Verb „sein"16, welches ein zentrales Wort abendlandischer Philosophie ist. 
Fürr Irigaray entspricht das Verb „sein" der mannlichen Morphologic Es drückt 
Einheit,, Festigkeit und Unveranderlichkeit aus. Das weibliche Geschlecht entzieht 
sichh diesem Essentialismus.17 Das „werden" entspricht der weiblichen Morpholo-
giee insofern es Vielfaltigkeit, Veranderung und FlieBen zum Ausdruck bringt. Die 
Tatsache,, daB nun aber in einer Zeit weiblicher Gegenwart das Geheimnis dieses 
Verbss erst noch enthüllt werden wird, deutet darauf hin, daB auch hier noch völlig 
unvorhersehbaree Dimensionen sich erschlieBen werden. 

Zumm dritten kennzeichnet sich die Zeit weiblicher Prasenz durch die Fleisch-
werdungg dieses Verbs. Die Ankunft Gottes bzw. die einer weiblichen Offenbarung 
impliziertt so nicht nur wirkliche, zeiterfüllende Gegenwart, sondern ebenso die 
Annahmee eines weiblich-menschlichen Fleisches. 

Obwohll  Irigaray die Zeit der Prasenz des Weiblichen nur sehr schemenhaft urn-
reii  Bt, entwickelt sie doch weitaus ausführlichere Elemente und Bausteine, mit de-
renn Hilf e man sich eine Vorstellung von der Zeit weiblicher Prasenz verschaffen 
kann.. Nicht urn das Geheimnis selbst geht es hier, sondern um dessen Wegberei-
tung.. Soil sich das Weibliche tatsachlich offenbaren können, ist Irigaray zufolge 
menschlicherseitss die Schaffung eines neuen Zeit-Raums erforderlich, in dem eine 
weiblichee Offenbarung - die Fleisch- und Zeitwerdung Gottes in einem weibli-
chenn Fleisch - sich dann möglicherweise ereignen könnte. Wahrend also über die 
Zeitt wirklicher weiblicher Gegenwart recht wenig gesagt werden kann, laBt sich 
ann dieser Stelle um so mehr zusammentragen, was dem Ereignis einer weiblichen 
Offenbarungg einen Weg bereken könnte. Es geht Irigaray - mit anderen Worten -
ausdrücklichh um die Frage, wie Frauen mit ihren eigenen Werken zur Fleisch- und 
Zeitwerdungg Gottes beitragen können. Allerdings betont sie andererseits auch, daB 
Menschenn - auch Frauen - letztendlich das Geheimnis nicht ergründen, das wirk-
lichee Kommen Gottes in ein weibliches Fleisch nicht wirken können, sondern sich 
ereignenn lassen dürfen. 

Welchee Möglichkeiten der Wegbereitung für die Anwesenheit Gottes in einem 
weiblichenn Fleisch betrachtet Irigaray nun in La croyance même als notwendig 
oderr sinnvoll? In erster Linie sollte deutlich geworden sein, daB hierfür ein anderer 
Raumm erforderlich ist, ein Raum des weiblichen Subjekts namlich, der sich jenseits 
derr Spiegelökonomie des mannlichen Subjekts befindet, aber auch ein neuartiger 

15Gr.:: phuoo 
,6Gr.:: eimi, Subst.: ousia 
177 In meiner unpublizierten Examensarbeit im Fach Politische und sozial-kulturelle Frauenstudien 

habee ich ausfiihrlich dargestellt, daB Irigarays Denken der sexuellen Differenz im Gegensatz zu sei-
nemm eigenem Anspruch darum essentialistisch zu nennen ist, weil eine Kriti k der Heterosexualitat 
undd der Binaritat der Begriffe Mannlichkeit und Weiblichkeit, wie sie inzwischen von der neueren 
feministischenn Theoriebildung geleistet wurde, fehlt. Vgl. Susanne Hennecke, Vrouwelijke subjec-
tiviteittiviteit bij Luce Irigaray en Donna Haraway, unpublizierte Examensarbeit im Fach Politische und 
sozial-kulturellee Frauenstudien, Amsterdam 1993, S. 46-53. 
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Raumm des mannlichen Subjekts. In La croyance même gebraucht Irigaray zwei 
Bilder,, um den neuen Raum zu charakterisieren, namlich das Bild von der Rose 
undd das Bild vom umherziehenden singenden Dichter. Beide Bilder sind stark an 
diee Rationalitatskritik von Martin Heidegger angelehnt, gehen jedoch auch über 
dessenn Denken hinaus und hinterfragen es kritisch. Die Rose verkörpert einer-
seitss das natürliche Werden, und zwar im Gegensatz zum statischen Sein als einer 
Grundkategoriee des abendlandischen, d.h. für Irigaray des auch phallozentrischen 
Denkens.. Besonders interessant hinsichtlich der Zeitproblematik ist nun, daB das 
Werdenn eine alternative Form der Zeitlichkeit beinhaltet. Hier ist nichts definitiv, 
sondernn alles befmdet sich in der Entwicklung und Entfaltung. Darum ist das Wer-
denn eine Zeitform, welche dem ja noch zukünftigen Charakter einer weiblichen 
Offenbarungg am besten entspricht. Die Zeitlosigkeit und Abgeschlossenheit des 
phallozentrischenn Raumes wird so durch eine nach vom gerichtete, offene Perspek-
tivee unterbrochen. Auch unterliegt das Werden der Rose einer zyklischen Zeitvor-
stellung.. Veranderungen vollziehen sich innerhalb eines vorgegebenen Rahmens, 
namlichh dem der vier Jahreszeiten. Werden und Vergehen sind beide integriert 
undd lösen einander ab. Die Blüte der Rose bzw. der Blütenboden ist ein Sinn-
bildd für den für Heidegger so bedeutsamen Abgrund des abendlandischen Den-
kens,, der seinen verborgenen, ja vergessenen Grund ausmacht. Irigaray weist hier 
auff  die Übereinstimmung des verborgenen Abgrundes des abendlandischen Den-
kenss mit der Abgründigkeit des weiblichen Geschlechts hin. Die von Heidegger 
behauptetee ontologische Differenz wird so von Irigaray konkretisiert und erwei-
tertt zu einer sexuellen Differenz. Schliefilich versinnbildlicht die Rosenblüte die 
denn Zerstreuungen des phallozentrischen Raumes entgegengesetzte Konzentration 
undd Sammlung des exilierten weiblichen Geschlechts. Das Meditationsbild der 
Rosee gibt ebenfalls AufschluB über die nicht gegenwartige, sondern erst zukünfti-
gee wirkliche Anwesenheit des weiblichen Geschlechts. So wie die Ansammlung 
derr Blütenblatter das Innerste der Rose gerade verbergen, entzieht sich eine weib-
lichee Offenbarung unserer Wahrnehmung, unserem besitzergreifenden Bliek und 
unsererr menschlichen Anstrengung. Ja, Irigaray betont hier anschlieBend an Hei-
deggerss Rationalitatskritik, daB der Sinn einer weiblichen Offenbarung gerade in 
derr Kriti k des Machbaren, Verfügbaren und Herstellbaren liegt. Die Offenbarung 
dess Weiblichen namlich „gemahnt [...] das Sehen an eine Prasenz, die keine Herr-
schaftt kennt, an einen noch unschuldigen Bliek, unschuldig an jeder hergestellten 
undd reproduzierbaren Prasenz" (Irigaray, 1989a, S. 85). Eine Offenbarung des 
Weiblichenn vollzieht sich so jenseits der Parameter der herrschenden Represen-
tationn und deren skopophilen Bliek. Sie gebietet dem herrschenden Bliek selbst 
Einhaltt und öffnet ihm - dem Bliek der phallozentrischen Representation, welcher 
sichh immer vor der Wahrnehmung des Weiblichen als einem unableitbar Anderen 
verschlieBtt - so die Augen: „Sie [die Blüte, welche allerdings Sinnbild für die 
weiblichee Offenbarung ist, S.H.] zieht den Bliek in ihre Betrachtung hinein, halt 
ihnn an - ohne warum. Er Öffnet sich - ohne Grund, eingetaucht in ihr Erblühen" 
(Irigaray,, 1989a, S. 85). Dieses Moment des Anhaltens beschreibt Irigaray kurz 
nachh dieser Passage als „unbegrenzte Endlichkeit" und als „Glanz der Unvollkom-
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menheit""  (Irigaray, 1989a, S. 85). Hier handelt es sich mit anderen Worten um 
einenn Augen-blick, der das Anderssein der Anderen akzeptiert. Gott schauen, der 
Anblickk der weiblichen Offenbanmg, impliziert offensichtlich die Anerkennung 
einerr Begrenzung seiner selbst bzw. die Einsicht, nicht alles zu sein. Das Anliegen 
dess Projektes der sexuellen Differenz - die Einsicht also, daB nicht ein Subjekt 
sondernn zwei Subjekte als voneinander verschiedene bestehen - erweist sich so als 
möglichee Wegbereitung für das Schauen Gottes. 

Auchh das Bild des umherziehenden singenden Dichters enthalt viele Elemente, 
diee dem neuen Zeit-Raum sein Gesicht verleihen. So bildet der Gesang die Grund-
lagee einer neuen Sprachform, in der das Stromen der Melodie, die Luft und der 
Atemm eine wichtige Rolle spielen. Mit der Forderung nach einer neuen Sprach-
formm radikalisiert Irigaray die Erkenntnis Heideggers, daB „die Sprache das Haus 
dess Seins" ist. Das weibliche Geschlecht namlich findet ein Sein nur im Werden, 
inn der standigen Entwicklung und Entfaltung hin zur Zeit der Prasenz einer weibli-
chenn Offenbanmg. Darum ist das Stromen des Gesangs ein geeignetes Gegenbild 
zumm statische Sein. In die Zeitlosigkeit dieses Seins wird sozusagen Zeit integriert, 
welchee die Festigkeit zu einem Stromen verflüssigt. 

Zwarr ist der neue Zeit-Raum nicht zu verwechseln mit der Zeit der Prasenz Got-
tess bzw. der Prasenz einer weiblichen Offenbanmg selbst, doch gibt es hier im 
Gegensatzz zum phallozentrischen Raum sowohl eine Zukunfts- als auch eine Ver-
gangenheitsperspektive.. Diese stellt Irigaray mit Hilfe eines weiteren Bildes dar, 
welchess an das des singenden Dichters anschlieBt, namlich das der Propheten. Pro-
prietenn sind Irigaray zufolge zum einen „Vorangegangene" (Irigaray, 1989a. S. 92). 
Siee sind Trager des Zukünftigen, d.h. sie kommen uns aus der Zukunft entgegen. 
Ihrr Kennzeichen ist, daB sie jegliche Berechnung und damit Beherrschung der Zu-
kunftt aufgegeben haben. Eben durch diese Anerkennung der Verschlossenheit der 
Zukunftt können sie Trager einer wirklichen Zukunft sein, der Zukunft einer wirk-
lichenn Gegenwart des weiblichen Geschlechts. Nur dann kann „Göttliches sich 
unss noch ereigne[n]'\ wenn wir etwas wagen, „von dem niemand weiB, wohin es 
führt...""  (Irigaray, 1989a, S. 91). Dasselbe unberechenbare Wagnis eröffnet zum 
anderenn ein neues Verstandnis der Vergangenheit, namlich der Vergangenheit als 
,,geheime[m]]  Eingedenken" (Irigaray, 1989a, S. 92)18 Der Gesang der Dichter und 
Prophetenn hinterlaBt ja bereits in unserer - phallozentrischen, d.h. gegenwartslo-
senn - Gegenwart eine „Spur der entflohenen Götter", wie Irigaray in Anlehnung an 
denn Sprachgebrauch Heideggers sagt (Irigaray, 1989a, S. 91). Diese Spur zeugt von 
derr zukünftigen Prasenz des weiblichen Geschlechts. Sie setzt gleichsam eine ver-
gangenee Zeit einer weiblichen Prasenz voraus, die allerdings in La croyance même 
nichtt eingehender beschrieben wird. Aus anderen Schriften Irigarays laBt sich je-
dochh erschlieBen, daB hier an eine prapatriarchale Zeit gedacht wird, eine Zeit 
weiblicherr Genealogien anstelle einer Zeit, in der das Gesetz des Vaters regiert. Im 

18Frz.:: la secrete commemoration 
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Mittelpunktt stehen hier nicht Vater und Söhne, sondern das Mutter-Tochterpaar.19 

Diee Prasenz des Weiblichen ist so nicht total ausgelöscht. Vielmehr sind duren 
intensivee Bemühungen, durch ein geheimes Eingedenken, Spuren davon zu ent-
deckenn - vorausgesetzt man wagt, den phallozentrischen Raum zu verlassen. lm 
Folgendenn soil nun der Übergang selbst von dem alten in den neuen Raum einge-
henderr untersucht werden. 

Derr  Übergang in den neuen Zeit-Raum 

Derr Verzicht auf das Berechnen der Zukunft, das Durchbrechen des bestehen-
denn Horizonts und die Offenheit für Unvorhersehbares sind notwendig, um aus der 
Geschlossenheitt und Ereignislosigkeit des phallozentrischen Raumes in den neuen 
Zeit-Raumm zu treten, der sich jenseits der Spiegelökonomie des mannlichen Sub-
jektss befindet. 

Besonderee Aufmerksamkeit schenkt Irigaray hier der Figur des Engels. Auch 
inn der Anordnung der Bilder findet sich der Engel zwischen dem Alten und dem 
Neuen,, namlich zwischen dem Bild des verhüllenden Schleiers und den Bildern 
derr Rose und des umherziehenden Dichters. Ein erstes Merkmal der spezifischen 
Artt des Übergangs, den der Engel symbolisiert, liegt bereits in der Tatsache, daB 
diee Bilder einen mimetischen ProzeB nachzeichnen. Kein Bild wird einfach durch 
einn Gegenbild ersetzt, sondern jedes Bild greift Eigenschaften des vorherigen auf 
undd formt diese um. Die Engel erinnern an die luftigen und hellen Eigenschaften 
dess Schleiers; die Rose und der Dichter wiederum greifen Merkmale des Engels 
auf.. Auch innerhalb der Engelfigur ist eine Verschiebung zu beobachten, namlich 
diee vom neutestamentlichen Engel Gabriel zu den alttestamentlichen Cherubim. 
Derr Übergang von dem einen in den anderen Raum erweist sich so nicht als ein 
plötzlicherr Eintritt oder Durchbruch, sondern als ein durch mimetische Verschie-
bungenn hervorgerufenes Werden. Irigaray spricht in diesem Zusammenhang in La 
croyancecroyance même auch von einer „Schwelle" (Irigaray, 1989a, S. 50). Hierbei fallt 
auf,, daB Irigaray den Akt der Entdeckung und den entdeckten Raum an sich nicht 
scharff  voneinander trennt. In einem Atemzug nennt sie bei spiels wei se „den Ort, 
diee Schwelle, die Entdeckung selbst" (Irigaray, 1989a, S. 50). 

Auchh das Verhaltnis zu den Gegenspielern der Engel, den Teufeln, gibt Auf-
schluBB über die Art des Übergangs vom Alten zum Neuen. Der Teufel versinn-

19Vgl.. insbes. Luce Irigaray, Das vergessene Geheimnis der weiblichen Genealogien, in: Die Zeit 
derder Differenz, Frankfurt a.M. 1991, S. 117-142, [frz.: Le temps de la difference]. Weiterhin: dies., 
Einee Chance zu leben, in: Die Zeit der Differenz, Frankfurt a.M. 1991, S. 23-57, [frz.: Le temps de 
laa difference], (Irigaray 1991b). In letztgenanntem Beitrag weist Irigaray auch ausdrücklich auf die 
positivee Bedeutung der sogenannten prahistorischen, Irigaray zufolge jedoch besser prapatriarchal 
zuu nennenden Zeit. Vgl. folgende Beschreibung dieser Zeit: „Es gab eine Zeit, in der Mutter und 
Tochterr ein natürliches und soziales Modell reprasentierten. Dieses Paar war Hüterin der allgemeinen 
Fruchtbarkeitt der Natur und der Beziehung zum Göttlichen. [...] Das ist es wahrscheinlich, was uns 
diee monotheistischen Religionen als Mythos vom irdischen Paradies überliefern. Dieser Mythos 
entsprichtt Jahrhunderten einer Geschichte, die heute prehistorisch, primitive Zeit etc. genannt wird." 
(Irigaray,, 1991b, S. 33f.) 
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bildlichtt als gefallener Engel die Unmöglichkeit eines Übergangs in den neuen 
Zeit-Raumm bzw. der Konstitution eines vom mannlichen Subjekt unableitbar ver-
schiedenenn weiblichen Subjekts. Er versperrt wie ein undurchlassiger schwarzer 
Schirmm die Schwelle zu einem neuen Zeit-Raum. Engel hingegen - als seine Ge-
genspielerr - eröffhen einen Zugang, und zwar indem sie auf dualistische Art den 
Kampff  mit den Teufeln aufnehmen. Engel sind so keinesfalls die weibliche Offen-
barungg selbst. Ihre Rolle ist darauf beschrankt, zwischen dem alten und dem neuen 
Raumm zu vermitteln. So nehmen sie zwar das Hindernis weg, das die Schwelle zum 
neuenn Raum besetzt, die wirkliche Gegenwart des Weiblichen können sie jedoch 
nichtt bewirken. Engel sind vielmehr Trager jener Spuren, die auf geheimnisvol-
lee Weise den Weg von einer Vergangenheit weiblicher Prasenz zu ihrer Zukunft 
markieren.. Irigaray vergleicht die Engel darum mit Leuchtbojen, die inmitten des 
Altenn Spuren einer Zukunft aufleuchten lassen: „.„di e Vermittlung des Engels halt 
denn Raum offen, gleich einer Linie von Leuchtfeuern, die von dem Vergangen-
stenn zum Zukünftigsten dieser Welt führen" (Irigaray, 1989a, S. 73). Wahrend das 
Zukünftigste,, von dem Irigaray hier spricht, die von den Engel zwar angekündigte, 
jedochh nicht realisierte Offenbarung des Weiblichen ist, wird mit dem ebenfalls 
superlativischh gebrauchten Wort „Vergangensten" wohl die verlorene Zeit eines 
prapatriarchalenn Zeitalters angesprochen. Der Engel hat so durch sein geheimes 
Eingedenkenn wirklicher Vergangenheit und wirklicher Zukunft eine Briickenfunk-
tionn für die Konstitution wirklicher Gegenwart des weiblichen Geschlechts. 

Wahrendd also der Teufel in einer Art Wiederholungszwang immer die glei-
chee (ödipale) Vergangenheit eines phallozentrischen Raumes aufs Neue insze-
niert,, eröffnet die Vermittlung des Engels einen grundsatzlich neuen Raum und 
diee Möglichkeit wirklicher weiblicher Gegenwart. Dies ist möglich aufgrund des 
obenn genannten geheimen Eingedenkens, aber auch aufgrund der Tatsache, da6 
derr Engel sich den herrschenden GesetzmaBigkeiten der Subjektwerdung entzieht. 
Irigarayy nennt den Engel einen Trager, „dem anscheinend nichts eingeschrieben 
ist""  - auch nicht das Gesetz des Vaters (Irigaray, 1989a, S. 67). Insbesondere 
diee alttestamentlichen Cherubim verkünden die Überwindung dieses Gesetzes. Sie 
befindenn sich als Teil des Gnadenthrons bereits innerhalb des neuen Zeit-Raums. 
Diee Cherubim sind zudem zerteilte, nicht verdoppelte Engel. Wahrend der Teu-
fell  Doubels20 erzeugt, Kopien seiner selbst, die ihn ersetzen können, bringt der 
alttestamentlichee Engel eine Teilung21 hervor, in der die beiden Teile nicht aus-
getauschbarr sind, sondern sich als Unterschiedene gegenüberstehen: vergleichbar 
denn Cherubim auf der Bundeslade. Diese Engel ersetzen einander nicht, sie bil-
denn keine Abfolge immer des Gleichen, sondern bilden eine Differenz, indem sie 
einanderr gegenüberstehen, selbst etwas erschrocken, wie Irigaray bemerkt. So ver-
sinnbildlichenn die Engel auch einen unvorhersehbaren Stillstand. Die Begegnung 
haltt sie davon ab, ihren Weg einfach zu kontinuieren. Folgendes langere Zitat gibt 
diesee Integration einer raum- und zeitgebenden Differenz zwischen den Cherubim 

20Frz.:: redoubler 
21Frz.:: dédoubler 
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an:: „Sie gehen nicht mehr in eine einzige Richtung. Sie sind zwei, angehalten auf 
ihrenn Wegen. Sie stehen sich Antlitz zu Antlitz gewendet gegenüber, andachtig, 
vielleichtt ein wenig erschrocken, vor dem noch nicht Geschehenen, Ortbaren, Ein-
geschriebenen,, Geschriebenen, Gesprochenen. [...] Von entgegengesetzten Rich-
tungenn kommend, unterbrechen sie in ihrer Begegnung die Rückkehr des Selben 
oderr zum Selben..." (Irigaray, 1989a, S. 78). 

AbschlieBendd ist noch einmal zu betonen, daB die Engel zwar Übergangsfigu-
renn zu einem neuen Zeit-Raum sind, nicht jedoch die Zeit weiblicher Anwesenheit 
selberr versinnbildlichen. Engel sind weder zeit- noch fleischgewordenes Wort Got-
tes,, sondern bereiten diesem einen Weg. Sie führen das noch verhüllte weibliche 
Subjektt aus der Verborgenheit in einen anderen Raum und eröffnen eine mögliche 
Zukunftt duren ein geheimes Eingedenken, einem Stillstand des immer Gleichen 
undd einem unvorhersehbaren Augen-blick. 

2.3.33 Vergleich zwischen Barth und Irigara y 

Würdee Karl Barth seine Kriti k an Heidegger, namlich daB dieser Zeit als 
Selbstbestimmungg des Menschen denke, auch gegenüber der kritischen Heideg-
geradeptinn Luce Irigaray auBern? Und ware dann der Zeitbegriff Irigarays für Barth 
ebensoo abgetan wie der Heideggers? 

Ichh denke, daB beide Fragen nicht eindeutig mit nein oder ja zu beantworten sind. 
lmm Folgenden werde ich daher eine Reihe für mich erstaunliche Übereinstimmun-
genn im Denken Barths und Irigarays über die Zeit aufzahlen. Zugleich werde ich 
auff  einige gewichtige Unterschiede hinweisen, die sich trotz der grundlegenden 
Übereinstimmungg ergeben. 

Einee erste Übereinstimmung ist, daB sowohl Barth als auch Irigaray einen al-
tenn von einem neuen Aon mit einer jeweils ihnen eigenen Zeitform unterscheiden. 
Wahrendd in Barths Denken der alte Aon von der allgemeinen, d.h. ereignislosen, 
flüchtigenflüchtigen Zeit beherrscht ist, regiert im neuen Aon die ewige Zeit Gottes. Iriga-
rayy konkreti siert den alten Aon als Zeit phallozentrischer Parameter - einer Zeit 
dess Exils des Frauenvolkes - und den neuen Aon als die Zeit der Sammlung und 
Heimführungg des zerstreuten weiblichen Geschlechts. Sowohl Barth als auch Iri-
garayy geht es zudem um die Frage, wie sich der Übergang vom einen zum anderen 
Aonn vollzieht oder vollziehen könnte. Wahrend Barth an dieser Stelle Gottes Of-
fenbarungg in Jesus Christus zur Sprache bringt, thematisiert Irigaray hier weder 
Christuss noch eine weibliche Offenbarung, sondern die Engel. 

Einee zweite grundlegende Übereinstimmung ist, daB beide den Ereignischarak-
terr der Offenbarung betonen und sie als etwas auBerhalb menschlicher Verfügbar-
keitt Befindliches beschreiben. Auch leiten sowohl Irigaray als auch Barth ihr 
Verstandniss dessen, was unter wirklicher Zeit zu verstehen ist, vom Offenbarungs-
begrifff  her ab. In der Art und Weise, wie sie das tun, ergeben sich aber nun trotz 
dieserr fundamentalen Übereinstimmung ebenso deutliche Unterschiede. Barth 
konkretisiertt den Ereignischarakter an dem bereits geschehenen Ereignis Jesus 
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Christuss und demonstriert die Überwindung des alten Aons als Selbstenthüllung 
dess Wortes in Christus. Irigaray hingegen versteht die Offenbarung als zukünf-
tigess Ereignis. Daraus ergibt sich ein starkeres Interesse an der Möglichkeit ei-
nerr Wegbereitung des Kommens Gottes, d.h. an menschlicherseits vorbereitenden 
Aktivitaten.. Wahrend für Barth der Kampf zwischen dem alten und dem neuen 
Aonn aufgrund der christologischen Zuspitzung seines Offenbarungsbegriffs schon 
grundsatzlichh entschieden ist - auch wenn der alte Aon als besiegter und vergehen-
derr noch anwesend ist -, ist für Irigaray dieser Kampf unentschieden. Für sie gibt 
ess keinen positiven Grand für den Übergang des einen zum anderen Aon, sondern 
lediglichh einen negativen Grand, und zwar den des Mangels. Für Barth hinge-
genn ist der Übergang vom alten zum neuen Aon in dem Ereignis Jesus Christus 
begründet.. Das (erneute) Kommen Gottes gründet für Barth daram nicht auf ei-
nemm Mangel oder einer unerfüllten VerheiBung, sondern auf einer bereits erfüllten 
VerheiBung. . 

Drittenss zeigt sich eine erstaunliche Übereinstimmung hinsichtlich der kriti-
schenn Intention von Barth und Irigaray. Beide kritisieren die Flüchtigkeit, Leere, 
Ereignislosigkeitt und Gegenwartslosigkeit der allgemeinen Zeit - bei Irigaray als 
phallozentrischee Zeit konkretisiert. Trotz dieser grundsatzlichen Übereinstimmung 
hinsichtlichh des Gegenstandes der Kritik besteht ein entscheidender Unterschied 
hinsichtlichh der Möglichkeit, der im alten Aon herrschenden Zeitlosigkeit etwas 
entgegenzusetzen.. Irigaray führt als Alternative einen zyklischen Zeitbegriff ein. 
Solchh ein dynamisches Werden und natürliches Entstehen als wirkliche Alternative 
zurr bestehenden Zeitlosigkeit lehnt Barth jedoch ab, denn „Werden und Vergehen" 
bleibenn für ihn der Gegenwartslosigkeit der allgemeinen Zeit verhaftet. Als Alter-
nativee zum flüchtigen ereignislosen Charakter der allgemeinen Zeit bietet sich für 
Barthh Gottes ewige Zeit. Relativiert wird dieser Unterschied nun allerdings wie-
deramm durch die Tatsache, daB auch Irigaray die zyklische Zeitvorstellung nicht 
mitt der Zeit weiblicher Prasenz selbst - Gottes ewiger Zeit, in Barths Worten ge-
sagtt - verwechselt. Denn bei der alternativen zyklischen Zeit handelt es sich ja 
sehrr wohl um eine menschlicherseits verfügbare, jedenfalls dem Weiblichen nahe-
stehendee Zeitform, die eine zukünftige Zeit wirklicher weiblicher Gegenwart zwar 
vorbereitenn hilft, mit dieser jedoch nicht identisch ist. 

Alss vierte wichtige Übereinstimmung zwischen dem Zeitbegriff Barths und Iri-
garayss betrachte ich das Interesse beider an einer sich tatsachlich ereignenden Un-
terbrechung,, Krisis oder Störung der herrschenden Zeitlosigkeit. Geht es Barth 
jedochh um den ,Angriff auf den Wahn, daB wir Zeit hatten", muB man bei Irigaray 
vonn einer Radikalisierung dieses Angriffs sprechen; sie richtet sich namlich auch 
undd gerade gegen den Wahn, daB die Fleisch- und Zeitwerdung Gottes in einem 
Mann,, Jesus Christus, Frauen Zeit verschaffen könnte. Ein weiterer Unterschied 
ergibtt sich auch in der Art, wie die Unterbrechung sich vollzieht. Bei Barth han-
deltt es sich eindeutig um eine vertikale Unterbrechung: Gott hebt unsere Zeit auf 
inn seine ewige Zeit. Diesen Vorgang nennt Barth dann Offenbarung. Die Offenba-
rungg ist ja keineswegs der Anbruch der Gotteszeit selbst, sondern das Moment der 
Krisiss und Ankündigung der Nahe von Gottes Zeit. Barth spricht in diesem Zu-
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sammenhangg von der Offenbarung als der, Aufrechterhaltung des Nebeneinanders 
vonn erfüllter Zeit und allgemeiner Zeit" (Barth, KD 1.2, S. 75). Die Offenbarung 
produziertt so eine Zweizeitigkeit, unter der der Christ lebt. Da nun aber Christus 
diee Konkretisierung der Offenbarung ist, spricht Barth nicht nur von einem Ne-
beneinander,, sondern auch von einem „Sieg des Übergangs" zu einer anderen Zeit. 
Irigarayy hingegen denkt die Unterbrechung der allgemeinen Zeit ener horizontal, 
namlichh als einen ProzeB mimetischer Verschiebungen, mit deren Hilfe der Zeitnot 
allmahlichh Abhilfe geschafft werden soil. Sie spricht darum im Gegensatz zu Barth 
auchh nicht von einem hereingebrochenen „Sieg des Übergangs", sondern von einer 
„Schwelle",, die in der Hoffnung auf eine sich zukünftig ereignende Offenbarung 
unaufhörlichh zu überschreiten ist. Dabei istes jedoch interessant, daB auch Irigaray 
vonn einer doppelten Zeitlichkeit ausgeht, unter der Frauen leben. Wie der Christ 
sowohll  in der allgemeinen als auch bereits in Gottes ewiger Zeit lebt, lebt die Frau 
zugleichh unter der phallozentrischen und der zyklischen Zeit. Wie das christli-
chee Subjekt ist auch das weibliche Geschlecht herausgerufen und also zerrissen 
zwischenn dem alten und dem neuen Aon bzw. zwischen dem phallozentrischen 
Raumm und dem neuen Zeit-Raum. Wo für Barth Christus die Konkretisierung der 
(vonn oben nach unten sich vollziehenden) Bewegung der Offenbarung ist, fehlt es 
Irigarayy an dieser Stelle jedoch an einer Konkretisierung, da die weibliche Offen-
barungg ja zukiinftiger Art ist. An dieser Stelle, namlich bei der Bezeichnung der 
Bewegung,, in der der Übergang sich vollzieht, bedient Irigaray sich der Engelfi-
gur.. Insofern - und nur insofern - kann darum gesagt werden, daB die Funktion 
derr Engel der der Offenbarung bei Barth entsprechen. Bezüglich der konkreten 
Identifikationn der Offenbarung - bei Barth ist es Jesus Christus, bei Irigaray ein 
zukünftigess Weibliches - ist der Offenbarungsbegriff von Barth und Irigaray gera-
dee nicht vergleichbar. 

Derr Unterschied zwischen Barth und Irigaray wird an dieser Stelle zugespitzt, 
wennn man sich vergegenwartigt, was eigentlich die Funktion der Engel ist bzw. 
warumm Irigaray sie überhaupt als alternative Vermittlerfiguren introduziert. Dieser 
wichtigee Punkt kann jedoch nur angedeutet werden: Aufgabe der Boten Gottes ist 
es,, dem den Phallozentrismus strukturierenden Gesetz des Vaters eine Alternative 
entgegenzusetzen.. Es geht hier mit anderen Worten um die Suche nach einer Thora 
fürr das Volk der Frauen. Wo Barth also mit einer christologischen Konzentration 
arbeitet,, geht es Irigaray um die Ausrichtung auf und Zentrierung um ein (noch 
zuu erfüllendes) Gesetz. Auch hier „sinkt" Irigaray also auf die „Stufe jüdischer 
Betrachtungg zuriick" - wie Barth es ausdrücken würde. Freilich eröffnet dieser so-
genanntee Rückfall die Möglichkeit der Einbeziehung eines Gesetzes, welches dem 
Volkk der Frauen Orientierung und Perspektive zu bieten vermag. Der Unterschied 
zwischenn der Offenbarung in Christus und der Gabe eines (weiblichen) Gesetzes 
istt insofern zu relativieren, als auch für Barth der Sinn der Offenbarung ein „Auf-
schubb der letzten Dinge" ist. Christus ist zwar erschienen, aber er wird noch einmal 
wiederkommen.. Menschlicherseits geht es in der Zwischenzeit dann für Barth um 
dass Bekenntnis und eine Stellungnahme zu diesem Ereignis. Die Zeit, die Gott uns 
nochh laBt, soil so durchaus genutzt werden. BuBe und Umkehr, von denen Barth in 
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diesemm Zusammenhang spricht, können sich m.E. durchaus im Sinne Irigarays als 
Wegbereitungg oder Suche nach einem menschlicherseits verfügbaren, alternativen 
Zeitbegrifff  interpretieren lassen. 

Aufgrundd dieses Vergleichs zwischen dem Ansatz Barths und dem Denken Iri-
garayss bin ich der Meinung, daB Barth den alternativen Zeitbegriff Irigarays zwar 
alss „Selbstbestimmung des Menschen" bezeichnen würde, daB dieser damit für ihn 
aberr noch nicht notwendigerweise abgetan sein müBte. Ich möchte, an dieser Stelle 
angekommen,, darum zu überlegen geben, ob nicht die von Irigaray zu gewinnende 
Zeitt als Gleichnis aufgefaBt werden kann für die Zeit, die Gott für uns hat. 

2.44 SchluMolgerung 

AbschlieBendd möchte ich noch einmal auf die ganz zu Anfang gestellte Fra-
gee zurückkommen, ob es sich nun bei der Engellehre Irigarays um eine Alternative 
zurr Christologie oder um eine alternative Christologie handelt. Im ersten Abschnitt 
habee ich die These verteidigt, daB die Engellehre Irigarays hinsichtlich der Offen-
heitt der Offenbarung als eine alternative Christologie verstanden werden kann. Im 
zweitenn Abschnitt sollte die Zeit der Offenbarung selbst in den Mittelpunkt gerückt 
werden.. Ein Vergleich der Positionen Barths und Irigarays hat deutlich gemacht, 
daBB es sich bei der Engellehre hinsichtlich des Problems der wirklichen Prasenz 
undd also der Überwindung des in La croyance même konstatierten Mangels an Zeit 
keinesfallss um eine alternative Christologie handelt. Zwar symbolisieren die Engel 
dass unaufhörliche Überschreiten der Schwelle, eröffnen den Raum einer zukünfti-
genn weiblichen Prasenz, halten diesen frei und helfen, wirkliche Vergangenheit und 
wirklichee Zukunft des weiblichen Geschlechts aufzuspüren. Doch kann nicht von 
einerr alternativen Christologie gesprochen werden, da diese sowohl die Fleisch- als 
auchh die Zeitwerdung Gottes in einem weiblichen Geschlecht implizieren müBte. 
Christuss hat, was das Volk der Frauen betrifft, keinen Sieg davongetragen. 

Erstt wenn man dem Barthschen Offenbarungsbegriff seinen in Christus formu-
liertenn Anspruch universaler Prasenz nimmt, enthüllt sich die grundlegende Über-
einstimmungg zwischen Barths Offenbarungsdenken und der Engellehre Irigarays. 
Beidenn geht es namlich um das Unterworfensein unter eine doppelte Zeitlichkeit, 
umm einen Übergang, ein Herausgerufensein; demzufolge auch um ein schmerzli-
chess Zerissensein der christlichen Gemeinde bzw. des Frauenvolkes. Diese Über-
einstimmungg veranlaBt mich zu der Hoffnung, daB das von mir inszenierte Ge-
sprachh zwischen Barth und Irigaray weitergeführt werden kann. Auf daB der blut-
flüssigenflüssigen Frau, dieser Reprasentantin des Volkes der Frauen, durch ihren Glauben 
geholfenn werde. 



Kapitell  3 

Dass Problem des Raumes 

3.11 Einleitung 

Habee ich im zweiten Kapitel La croyance même unter dem Aspekt der Zeit un-
tersuchtt und meine Ergebnisse mit dem Zeitdenken von Karl Barth verglichen, 
werdee ich in diesem Kapitel La croyance même unter dem Aspekt des Raumes 
untersuchen.. Handelt es sich beim Problem der Zeit theologisch gesprochen um 
dass Problem der Offenbarung, so geht es nun beim Problem des Raumes theolo-
gischh gesprochen um das Problem des Glaubens. In meiner Einleitung werde ich 
zunachstt die doppelte Bedeutsamkeit des Begriffs des Glaubens in La croyance 
mêmemême darstellen, sodann auf die Zusammengehörigkeit der Raum- mit der Glau-
bensproblematikk bei Irigaray eingehen und diese einleitenden Gedanken abschlie-
Ben,, indem ich den Aufbau des vorliegenden Kapitels und seinen Zusammenhang 
mitt den noch folgenden Kapitein meiner Arbeit erlautere. 

3.1.11 Die doppelte Bedeutsamkeit des Glaubens 

Einee Analyse der Verwendung des Begriffs „Glauben" in La croyance même 
zeigt,, daB dieser für Irigaray eine zweifache Bedeutung hat. Einerseits wird der 
Begrifff  „Glauben" im Sinne einer kritisch zu durchleuchtenden, religiösen Illusion 
undd patriarchalen Projektion verwendet. Andererseits entpuppt sich bei naherem 
Hinschauenn eine wesentlich positive Funktion des Begriffs, namlich seine Verwen-
dungg im Sinne eines strategischen Hilfsmittels zur Etablierung einer weiblichen 
symbolischenn Ordnung. Beide Seiten des Glaubens werden im Verlauf meiner 
Analysee des Problems des Raumes in La croyance même mit unterschiedlicher Ge-
wichtungg immer wieder eine Rolle spielen. 

Zumm besseren Verstandnis des Irigarayschen Gedankenganges wird es notwen-
digg sein, die Analyse des Begriffs des Glaubens in La croyance même mit Infor-
mationenn über den theoretischen Hintergrund Irigarays anzureichern. Insbesonde-
ree die psychoanalytischen Einsichten des kritischen Freudschülers Jacques Lacan 
werdee ich - insofern sie für den Irigarayschen Begriff des Glaubens relevant sind -
inn drei kurzen Exkursen darstellen. Das Verhaltnis zwischen dem von Irigaray 
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entworfenenn BegrifF des Glaubens und den diesbezüglich relevanten Begrifflich-
keitenn bei Lacan stellt Irigaray in La croyance même nicht ausdrücklich dar, was 
diee exakte Analyse sehr behindert. Meine Bemühungen, den Gedankengang Iri-
garayss durch den Hinweis auf seinen Lacanschen Hintergrund zu erhellen, tragen 
demzufolgee einen hypothetischen Charakter. Will man zum besseren Verstand-
niss dessen gelangen, was für Irigaray der Glauben bedeutet, mussen auBer die-
semm psychoanalytischen Hintergrund auch die Namen zweier Philosophen genannt 
werden.. Grundlegend sind für Irigaray zum einen die Einsichten des religions-
kritischenn Theologen und Philosophen Ludwig Feuerbach. Die Bedeutung dessen 
Projektionstheoriee für den Begriff des Glaubens bei Irigaray soil jedoch nicht in 
diesem,, sondern im siebten Kapitel erlautert werden. Ebenso grundlegend sind für 
Irigarayy Einsichten des Philosophen Martin Heidegger. Bei meiner Darstellung der 
Raumproblematikk habe ich darum auch dasjenige im Hinterkopf, was ich bereits 
imm Rahmen des ersten Kapitels zu Irigarays Heideggerrezeption dargestellt habe.1 

Diee hier genannten philosophischen und psychoanalytischen Denker werden von 
Irigarayy übrigens keinesfaüs bruchlos rezipiert. Vielmehr werden einzelne ihrer 
Gedankengangee und Theorien von Irigaray aufgegriffen und insofern kreativ ver-
arbeitet,, als sie in den Dienst eines weitergehenden, eigenen Projektes gestellt 
werden,, namlich das Projekt der Entfaltung weiblicher Subjektivitat und der Er-
richtungg einer Ordnung der sexuellen Differenz. 

3.1.22 Glauben und Raum 

Derr christliche Glauben mu6 bei Irigaray als eine spezifische Variation der do-
minantenn kulturellen oder symbolischen Ordnung überhaupt angesehen werden. 
Diesee beruht selber auch bereits auf einem Glauben. Die Besonderheiten der 
auss christlichen Quellen gespeisten Glaubens-Variation aufzuspüren, ist das An-
liegenn der in diesem Kapitel vorliegenden Analyse des Irigarayschen Gedanken-
ganges.. Der christliche Glauben ist so als eine Raumlichkeit zu betrachten, die 
inn einem bestimmten Verhaltnis zum dominanten symbolischen Universum steht. 
Diee Verhaltnisbestimmung zwischen dem dominanten, von Irigaray als phallozen-
trischh charakterisierten symbolischen Universum und dem Raum des aus christli-
chenn Quellen gespeisten Glaubens, sowie die Verhaltnisbestimmung dieser beiden 
Raumlichkeitenn hinsichtlich eines noch naher auszukundschaftenden neuartigen 

11 Hinsichtlich des Einflusses von Heidegger auf die These von einem ursprünglichen Muttermord, 
wiee Irigaray sie in La croyance même vertritt, tnöchte ich hinweisen auf: Joanna Hodge, Irigaray 
Readingg Heidegger, In: Carolyn Burke u.a. [Hg.], Engaging with Irigaray. Feminist Philosophy and 
ModernModern European Thought, New York/Chichester 1994, S. 191-210. Ein weiterer Aufsatz, in wel-
chemm die Rolle des Weiblichen bei Irigaray und Heidegger angesprochen wird, findet sich im selben 
Band:: Ellen Mortensen, Woman's (Un)truth and Le Féminin: Reading Luce Irigaray with Friederich 
Nietzschee and Martin Heidegger, S. 213-228. Interessant als Hintergrundinformation hinsichtlich des 
Verhaltnissess zwischen der ontologischen Differenz bei Heidegger und der sexuellen Differenz bei 
Irigarayy ist auch der Aufsatz von Veronika Vasterling, Differentie bij Heidegger, Derrida en Lacan. 
Eenn beknoopte inventarisatie. In: Tijdschrift voor Vrouwenstudies, nr. 44 (1990), S. 392-409. 
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symbolischenn Universums und Glaubens ist das Ziel dieses Kapitels. Weil es bib-
lischh gesprochen bei letzterem urn die theologische Erforschung der Möglichkeiten 
derr Eroberung eines Landes geht, in dem Frauen wohnen wollen, scheint mir das 
Unternehmenn Irigarays gerade auch theologisch gesehen von einiger Wichtigkeit 
zuu sein. 

Interessantt ist in diesem Zusammenhang auch das Zusammenspiel zwischen 
Raumm und Zeit. Nur aus Grimden der Übersichtlichkeit habe ich das Problem der 
Zeitt und das Problem des Raumes in zwei unterschiedlichen Kapitein darzustellen 
versucht.. Es geht Irigaray jedoch um die Errichtung eines Raumes, in dem Zeit 
integriertt ist. Das Ziel dieser Integration ist es, den Raum des Glaubens durch die 
Integrationn der Zeit unablaBlich zu erneuern. 

Diee Ergebnisse meiner Analyse des Begriffs des Glaubens in La croyance même 
habenn mich dazu veranlaBt, vier Formen des Glaubens zu unterscheiden. Die erste 
Glaubensformm bezeichne ich als den ernsthaften Glauben. Dieser Glauben artiku-
liertt sich innerhalb philosophischer oder psychoanalytischer Denkgebilde, ist also 
sakularr zu nennen. Irigaray führt diese Form des Glaubens anhand einer Analy-
see des Fort/da-Spiels des kleinen Jungen Ernst beim Eintritt in die symbolische 
Ordnungg vor. Vom Namen dieses Jungen leitet sich auch meine Bezeichnung der 
Glaubensformm als ernsthafter Glaube ab. 

Hiervonn zu unterscheiden ist eine zweite Form des Glaubens, die ich den 
ernsthaft-christlichenn Glauben nenne. Hier geht es um eine theologische2 Arti-
kulationn dessen, was im ernsthaften Glauben geschieht. Die Erforschung der theo-
logischenn Artikulation des Fort/da-Spiels zeigt, daB der ernsthafte Glauben vor 
demm Hintergrund der jüdisch-christlichen Tradition ein ambivalenteres Gefüge als 
inn den eher sakular zu nennenden Gedankengebauden psychoanalytischer oder phi-
losophischerr Wahrheiten erhalt. Die Möglichkeit einer Differenz zwischen ernst-
haftemm und ernsthaft-christlichem Glauben hangt m.E. mit der eingangs genannten 
Doppelfunktionn des Glaubens im jüdisch-christlichen Erbgut zusammen. Er funk-
tioniertt dort ja nicht nur als Reproduzent allgemeiner Wahrheiten und als Verherr-
lichungg unertraglicher Wirklichkeiten, sondern enthalt darüberhinaus ein wesent-
lichh utopisches, das Bestehende transzendierendes Potential. Auch Letzteres muB 
jedochh immer wieder der religionskritischen Betrachtung ausgesetzt werden, wie 
Irigarayy im Verlauf von La croyance même dem Leser, der Leserin deutlich machen 
wird. . 

Beii  der dritten Form des Glaubens handelt es sich um eine von Irigaray selbst 
entworfene,, jeweils spezifisch weibliche und mannliche Glaubens-Variation. Von 
diesenn Variationen des Glaubens ist eine vierte Glaubensform zu unterscheiden, 
beii  der es um einen Offenbarungsglauben geht, der den berechtigten Versuch ei-
nerr spezifisch weiblichen und mannlichen Religionsbildung noch einmal aus einer 
ganzz anderen Perspektive beleuchtet. 

2Diee hier gemeinte Rede von Gott speist sich aus jüdischem und christlichem Gedankengut. 
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3.1.33 Das Gesprach mit der  Theologie 

Auss Gründen der Übersichtlichkeit soil das konkrete Gesprach mit der Theolo-
giee Barths anders als bei meiner Darstellung des Problems der Zeit noch nicht in 
diesem,, sondern in den folgenden vier Kapitein geführt werden. In diesem Ka-
pitell  beschranke ich mich auf eine Analyse dessen, was Irigaray in La croyance 
mêmemême als Glauben darstellt. Ich unterscheide bei meiner Darstellung der christ-
lichenn Glaubensvariationen drei verschiedene Bereiche, die den drei Artikeln des 
Credoo entsprechen. lm ersten Abschnitt, in dem der Glaube an Gott den Schöpfer 
naherr betrachtet wird, geht es um die Analyse des irrenden Glaubens (3.2), im 
zweitenn Abschnitt, in dem der Glauben an den Sohn Jesus Christus im Vorder-
grundd steht, geht es um die Unmöglichkeit oder Möglichkeit einer sexuell diffe-
renziertenn Variation des christlichen Glaubens, namlich dem Glauben der Engel 
(3.3),, und im dritten und vierten Abschnitt wird der durch die Vermittlung von En-
gelnn ermöglichte weibliche und mannliche Glaubensraum naher beleuchtet (3.4) 
undd auch wieder hinterfragt (3.5). Theologisch gesprochen geht es hier um die 
Unterscheidungg zwischen Glauben und Offenbarung. 

Diee Resultate meiner Forschungen zu diesen drei Themenbereichen werde ich 
imm weiteren Verlauf meiner Arbeit mit entsprechenden Texten von Karl Barth kon-
frontieren.. So werde ich im vierten Kapitel die Irigarayschen Aussagen über Gott 
denn Schöpfer mit der Analyse der Schöpfungserzahlungen im Paragraphen 40 und 
411 der Kirchlichen Dogmatik (KD III . 1) vergleichen, im fünften Kapitel die Iriga-
rayschee Analyse der Weihnachtsgeschichte mit der Barthschen Rede vom Geheim-
niss der Offenbarung im Paragraphen 15 der Kirchlichen Dogmatik (KD 1.2) und 
imm sechsten und siebten Kapitel meiner Arbeit die Wirkkraft der Offenbarung bei 
Irigarayy mit der Barthschen Darstellung der AusgieBung des Heiligen Geistes in 
denn Paragraphen 16-18 der Kirchlichen Dogmatik (KD 1.2). 

3.22 Irrender  Glaube 

3.2.11 Muttermor d als Ursprung des Glaubens 

Irigarayy stellt in La croyance même wiederholt dar, wie das Mütterlich-
Weiblichee in unserer westlich-christlichen Kultur verraten und verkauft wird, 
namlichh schon vor dem Eintritt des Menschenkindes in die symbolische Ordnung, 
undd mehr noch innerhalb dieser Ordnung. Das Verschwinden, der Verbleib und 
dass Schicksal des Mütterlich-Weiblichen beim Eintritt des Kindes in die symbo-
lischee Ordnung untersucht Irigaray in La croyance même anhand der Darstellung 
dess Fort/da-Spiels des kleinen Ernst. Diese spielerische Szene wurde von Freud bei 
seinemm Enkelkind Ernst beobachtet und in der psychoanalytischen Theorie in Ver-
bindungg mit der Entwicklung des Sprachvermögens des kleinen Kindes gebracht. 
Diee Rolle der Mutter bei diesem sogenannten Eintritt in die symbolische Ordnung 
derr Sprache wird von Freud weiter nicht beachtet. Um so mehr zieht sie die Auf-
merksamkeitt Irigarays auf sich. Irigaray interpretiert die von Freud beobachtete 
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Szenee kurz gesagt so, daB in ihr die Mutter einerseits mit Hilfe einer mit einem 
Bindfadenn versehenen Holzspule aus dem Bett fort-, d.h. in einen höchst ambiva-
lentenn Himmel geschickt wird, und daB sie andererseits zurückgeholt, d.h. in die 
phallozentrischee Wirklichkeit zitiert wird. 

Inn diesem Abschnitt geht es nun insbesondere um die theologische Relevanz die-
sess seinem Selbstverstandnis nach psychoanalytischen, aber auch philosophisch 
interessantenn Textes von Freud.3 Irigaray erforscht namlich die Bedeutsamkeit 
dieserr Szene nicht nur hinsichtlich des von mir sogenannten ernsthaften Glaubens, 
sonderaa auch hinsichtlich dessen christlicher Variation. Das Ergebnis der Iriga-
rayschenn Analyse der Szene besteht in der Entdeckung eines im philosophischen 
undd theologischen Diskurs verschleierten Muttermordes. Diesen entlarvt sie als 
diee Grundlage des ernsthaften, aber auch des christlich-ernsthaften Glaubens. Mit 
derr These vom Muttermord als verschwiegenem Grund des philosophischen, psy-
choanalytischenn und theologischen Diskurses greift Irigaray die Freudsche These 
dess Vatermordes als Grundlage unserer Kultur an und stellt dem Vatermord einen 
ursprünglicherenn Mord - den Muttermord - voran. 

Diee pointierte Formulierung dessen, was für Irigaray Glauben ist, macht den in-
timenn Zusammenhang zwischen dem ursprünglichen Mord an der Mutter und der 
Ermöglichungg der Ausformung eines Glaubens deutlich. Grund des Glaubens ist 
namlichh für Irigaray „das Reale, das vergessen wird, um zu glauben" (Irigaray, 
1989a,, S. 51).4 In dem in dieser Definition zentralen Begriff des Realen schwingt 
m.E.. eine doppelte Bedeutsamkeit mit. Erstens meint er etwas Wirkliches, Mate-
rielless oder eine reale Gegebenheit, die dann allerdings vergessen wurde. Diese 
Gegebenheitt bezeichnet Irigaray auch als das Opfer der Frau, welches offensicht-
lichh beim Eintritt in die symbolische Ordnung zu verrichten ist. Zweitens weist der 
Begrifff  des Realen auf die gleichnamige Kategorie bei Lacan. Erst vor dem Hin-
tergrundd der Lacanschen Begrifflichkeiten wird darum vollstandig deutlich, worum 
ess Irigaray bei oben zitierter Definition des Glaubensgrundes geht. 

Exkurs:Exkurs: Der Begriff des Realen5 bezeichnet bei Lacan keinesfalls 
diee (unbefriedigende) Realitat, sondern im Gegenteil „die Erfahrung 
dess Seins in seiner primaren Undifferenziertheit und Positivitat", in 
derr „Innen und AuBen, Phantasie und Realitat, Ich und Anderer" zu-
sammenfallenn (Pagel, 1991, S. 59). Das Konzept des Realen ist als 
einn Versuch anzusehen, „das Nicht-Existierende zu denken, das Leere, 
Abwesendee erfahrbar zu machen, als ein Nichts, das doch nicht nichts 
ist""  (Widmer, 1990, S. 20). Es entzieht sich dem begrifflichen Denken 
undd taucht im Trauma, in psychotischen Halluzinationen, aber auch 

3Philosophischess Interesse, auf das Irigaray auch verweist, zeigte vor allem Jacques Derrida in 
DieDie Postkarte. 

4Frz.:: Ie réel oublié pour croire 
5Meinee Darstellung ist angelehnt an Gerda Pagel, Lacan zur Einführung, Hamburg 21991, insb. 

S.. 57ff. und an Peter Widmer, Subversion des Begehrens. Jacques Lacan oder Die zweite Revolution 
derder Psychoanalyse, Frankfurt a.M., 1990, insb. S. 17-27, 48-51 u. 57-60. 
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beii  den Tauschungen und Allmachtsphantasien des sogenannten Spie-
gelstadiumss auf. Weil es sich der Logik und dem Sagbaren entzieht, 
hatt Lacan diese Kategorie auch mit Weiblichkeit assoziiert. Worauf 
ess bei der Subjektwerdung nun ankommt ist, den ursprünglich auf das 
Realee gerichteten Wunsch mittels einer phantasievollen Re-prasenta-
tionn zu erfüllen und so mit der Realitat zu vermitteln. 

Beimm Eintritt in eine Glaubensordnung, so verstehe ich das obige Zitat Irigarays 
vorr dem Hintergrund Lacans, wird nicht nur das Reale, sondern damit auch das 
Mütterlich-Weiblichee als Ermöglichungsgrund und notwendiges Eintrittsgeld beim 
Eintrittt in die dominante symbolische Ordnung unserer Kultur vergessen. 

Einee ahnlich vielfaltig schillernde Bedeutung wie dem Begriff des Realen ist 
demm Verb „vergessen"6 eigen. M.E. kann auch dieses Verb in einem psychoana-
lytischenn Kontext interpretiert werden und bedeutet dann ebenso „verdrangen" als 
auchh „verwerfen". In der psychoanalytischen Theoriebildung bezeichnen beide 
Begriffee etwas Verschiedenes. Bei einer Verwerfung ist etwas definitiv abwesend, 
wahrendd bei einer Verdrangung das Abwesende noch da ist, aber nicht bewuBt. 
Wahrendd der erste Mechanismus kennzeichnend ist für eine Psychose, ist der zwei-
tee Mechanismus kennzeichnend für eine Neurose.7 Der Gebrauch des Wortes „ver-
gessen""  in La croyance même deutet meiner Meinung nach darauf hin, daB Iri-
garayy die Unterscheidung zwischen einer Verdrangung und einer Verwerfung in 
Hinsichtt auf den Verbleib des Mütterlich-Weiblichen in unserer Kultur als unzu-
treffendd qualifiziert8 Angesichts der in La croyance même grundlegenden Szene 
dess Fort/da-Spiels muB selbst angenommen werden, daB Irigaray hinsichtlich der 
Abwesenheitt des Mütterlich-Weiblichen in unserer Kultur beides, namlich sowohl 
einn ,,Fort" (also eine psychotische Erkrankung der Kultur) als auch ein „Da" (also 

6Frz.:: oublier 
7Folgendess Zitat von Freud zeigt pointiert den Unterschied zwischen Psychose und Neurose: „Ich 

habee kürzlich einen der unterscheidenden Züge zwischen Neurose und Psychose dahin bestimmt, 
daBB bei ersterer das Ich in Abhangigkeit von der Realitat ein Stuck des Es (Trieblebens) unterdrückt, 
wahrendd sich dasselbe Ich bei der Psychose im Dienste des Es von einem Stück der Realitat zuriick-
zieht.. Für die Neurose ware also die Übermacht des Realeinflusses, für die Psychose die des Es 
maBgebend.. Der Realitatsverlust ware für die Psychose von vornherein gegeben; für die Neurose, 
solltee man meinen, ware er vermieden." Vgl. Sigmund Freud, Der Realitatsverlust bei Neurose und 
Psychosee (1924), in: Studienausgabe Bd. III,  Psychologie des UnbewuJJten, S. 357, Frankfurt a.M. 
71975. . 

Derr Begriff der Verwerfung wird spater von Lacan aufgegriffen und im Zusammenhang mit seiner 
Arbeitt zur Psychose weker ausgearbeitet. 

"irigarayy vereinigt beides, die Verleugnung der Realitat und das Verdrangen der Realitat, in dem 
Begrifff  des Vergessens der Realitat. Auch Freud konstatiert Gemeinsamkeiten beider Erkrankungen. 
Z.B.. trachten sowohl die neurotisch Erkrankten als auch die psychotisch Erkrankten sich einen phan-
tastischenn Ersatz für die verdrangte oder verworfene Realitat zu schaffen. Auch weist Freud auf die 
gemeinsamee Atiologie von Neurose und Psychose: „Die gemeinsame Atiologie für den Ausbruch 
einerr Psychoneurose oder Psychose bleibt immer die Versagung, die Nichterfüllung eines jener ewig 
unbezwungenenn Kindheitswünsche...". Vgl. Sigmund Freud, Neurose und Psychose (1924 [1923]), 
in:: Studienausgabe Bd. III,  Psychologie des Unbewufiten, Frankfurt a.M. 71975, S. 335. 
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einee neurotische Erkrankung der Kultur) diagnostiziert. 

Ichh möchte noch ein drittes Beispiel für die schillernde Bedeutsamkeit von Be-
griffen,, die in La croyance même im Zusammenhang mit dem Ermöglichungs-
grundd des Glaubens introduziert werden, aufführen. Wesentlich für das Irigaray-
schee Verstandnis des Glaubens ist auch der Begriff der Verschleierung. Folgendes 
Zitatt bringt dies zum Ausdruck: „Der Glaube ist nur dann unversehrt, wenn das 
oderr der, worin die Gemeinschaft kommuniziert, Gegenstand von Verschleierung 
ist.. Wenn es dargestellt wird, besteht keine Notwendigkeit zu glauben, jedenfalls 
nichtt nach bestimmten Glaubensformen" (Irigaray, 1989a, S. 52). Dem Begriff 
derr Verschleierung ist die Undeutlichkeit oder Ambivalenz geradezu inharent. Der 
Betrachter,, die Betrachterin eines Schleiers weiB ja nicht, ob sich hinter einem 
Schleierr etwas verbirgt, was nur nicht sichtbar ist, oder ob hinter dem Schleier 
tatsachlichh alles verschwunden und fort ist. Ob es sich „nuf * urn eine Verdrangung 
undd nicht um eine totale Ausmerzung des Mütterlich-Weiblichen handelt, ist im 
wahrstenn Sinne des Wortes eine Frage des Glaubens. 

Irigarayy konkretisiert das UnbewuBte oder Verworfene des herrschenden Dis-
kursess also als ein Vergessen des Mütterlich-Weiblichen. Dieses Vergessen und 
Übersehenn ermöglicht oder konstituiert den Glauben. Das Mütterlich-Weibliche 
existiertt innerhalb des philosophischen und theologischen Diskurses mithin als 
Leerstelle,, blinder Fleck oder - wenn ich ein eigenes Wortspiel gebrauchen darf-
alss Schleier der Vergessenheit. Der Grund des ernsthaften Glaubens - so möchte 
ichh den Gedankengang Irigarays wiedergeben - ist darum ein Abgrund. Nun bietet 
diee durch die Ausbreitung des Schleiers der Vergessenheit entstandene Leerstelle 
AnlaBB und Raum für Fiktionen. Der entstandene Hohlraum wird gleichsam mit 
Glaubenn erfüllt. Dies geschieht auf eine spezifische Art und Weise: lm Glauben, 
jedenfallss im ernsthaften Glauben, ereignet sich Irigaray zufolge namlich etwas, 
„wass die einen [...] tauscht und die anderen tötet" (Irigaray 1989a, S. 51). An 
dieserr Definition dessen, was Glauben ist, fallt unmittelbar auf, daB der hier an-
gesprochenee Glauben nicht für alle Menschen dieselbe Bedeutung hat. Getauscht 
wirdd hier das mannliche Subjekt, wie im weiteren Verlauf meiner Darstellung noch 
naherr ausgeführt werden wird, getötet aber das Mütterlich-Weibliche, wie ich be-
reitss deutlich machte. 

Bevorr ich im nachsten Abschnitt anhand Irigarays Analyse des Fort/da- Spiels 
auff  die glaubige Tauschung des mannlichen Subjekts naher eingehen werde, 
möchtee ich zunachst darstellen, daB Irigarays Meinung nach im Vergessen des 
Mütterlich-Weiblichenn als dem abgründigen Grund des Glaubens auch eine spe-
zifischh theologische, positive Möglichkeit beschlossen liegt. Anders als im ernst-
haftenn Glauben wird von der „Theologie und ihren obligatorischen Praktiken" 
namlichh etwas von der patriarchalen Wahrheit dieses abgründigen Glaubensgrun-
dess ausgesprochen, wie folgendes Zitat unterstreicht: „Die Theologie und ihre ob-
ligatorischenn Praktiken würden einer Formulierung dessen entsprechen, was sich 
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inn der {Constitution der mo nok rati se hen, patriarchalischen Wahrheit, des Vertrau-
enss in ihre Ordnung, ihre Rede, ihre Logik verbirgt" (Irigaray, 1989a, S. 52). 
Inn der christlichen Variante des ernsthaften Glaubens, dem christlich-ernsthaften 
Glauben,, wird die patriarchale, aber verborgene Wahrheit des Ausschlusses des 
Mütterlich-Weiblichenn aus unserer Kultur offensichtlich enthüllt und reprasentiert. 
Insofernn die christliche Variation des Glaubens das in der (traditionellen) Philo-
sophicc Verschwiegene besprechbar machen kann, zeigt sich in ihr ein positiver 
Anknüpfungspunktt hinsichtlich des Verbleibs des Mütterlich-Weiblichen. 

Mi tt der Auffassung, da6 in „Mythen, Dogmen, religiösen Sinnbildern oder Ri-
ten""  etwas Verschwiegenes ausgesprochen wird, schlieBt Irigaray wohl bei einem 
allgemeinenn Interesse der Psychologie an der Religion an (Irigaray, 1989a, S. 52). 
Dochh konkretisiert sie es als Interesse am Verschweigen der patriarchalen Wahrheit 
dess Muttermordes. Einerseits ist der Glaube für Irigaray so ein der entlarvenden 
Religionskritikk zu unterziehendes und unterziehbares Forschungsgebiet. Anderer-
seitss halt sie daran fest, dafi der dem abgründigen Grande verpflichtete Glauben die 
patriarchalee Wahrheit „unterhöhlt" (Irigaray, 1989a, S. 52). Auch konstatiert Iri-
garayy eine positive, kreative Funktion des Glaubens. Das Auskundschaften seines 
Abgrundess erweist sich namlich als eine Möglichkeit, um alternative religiose Vor-
stellungenn zu entwickeln. Das „Reale, welches vergessen wird, um zu glauben" ist 
soo gerade theologisch interessant und sollte nicht so sehr als eine fortzuwerfende 
Unmöglichkeitt betrachtet, sondern als eine nicht völlig unmögliche Möglichkeit 
neuartigerr Glaubensvorstellungen gehütet und erforscht werden. Die wohl radi-
kalstee theologische Forderung Irigarays in La croyance même, die Forderung nach 
einerr weiblichen Offenbarung als Grundlage der Ermöglichung einer wahrhaftigen 
glaubigenn weiblichen Existenz, sollte m.E. im Zusammenhang mit diesem Interes-
see am Realen verstanden werden. 

3.2.22 Tauschung als Grundlage des Glaubens 

Habee ich im vorangehenden Abschnitt naher erlautert, daB das eine (das 
Mütterlich-Weibliche)) im ernsthaften Glauben getötet wird, werde ich in diesem 
Abschnittt insbesondere darauf eingehen, dafi das andere (das glaubige mannli-
chee Subjekt) im Glauben getauscht wird. Im französischen Originaltext lautet das 
mitt „tauschen" übersetzte Wort „tromper". Dieses Wort weist an sich nicht auf 
einenn Lacanschen Hintergrund. Aufgrund des Kontextes, in dem dieses Wort in La 
croyancecroyance même gebraucht wird, laBt sich jedoch m.E. die These verteidigen, daB 
Irigarayy das Wort „tromper" anstelle des im Werke Lacans höchst bedeutsamen 
Wortess „mécononnattre" (verkennen) verwendet. Bevor ich diese These weiter be-
gründe,, möchte ich zunachst in der gebotenen Kürze den Begriff des Imaginaren 
beii  Lacan erlautern, in dessen Zusammenhang das Wort „méconnattre" eine wich-
tigee Rolle spielt. 

Exkurs:Exkurs: Lacan knüpft mit seiner Theorie des Imaginaren9 an die 
yMeinee Darstellung des Imaginaren und des Symbolischen beruht auBer auf der Darstellung von 
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Erkenntnissee über die sogenannten Spiegelphase des kleinen Kindes 
an.. In dieser Phase blickt das kleine Kind in einen Spiegel und nimmt 
seinn Spiegelbild als Einheit seiner Selbst wahr, welche es in Wirk-
lichkeitt allerdings noch gar nicht hat. Das Kind imaginiert auf die-
see Weise ein ideales Ich (moi), wobei ihm das Spiegelbild seines 
Körperss als Unterpfand seiner Einheit, Dauerhaftigkeit, Prasenz und 
Allmachtt dient. Lacan zufolge ist nun das Sich-kennen des Ichs (me 
connaitre)) nicht einfach ein Sich-erkennen, sondern vielmehr zugleich 
auchh ein grundlegendes Verkennen (méconnaïtre): das im Spiegel er-
sichtlichee - imaginare - Bild von sich selbst (moi) stimmt mit der 
durchh Mangelhaftigkeit und Unvollkommenheit bestimmten Wirklich-
keitt des körperlichen Ichs (je) nicht überein. Das Spiegelbild ist eine 
Antizipation,, keine Reflexion des tatsachlichen Zustandes des Kindes. 
Diee Identitat des Subjekts (moi) kommt demzufolge durch den Ver-
lustt des Selbst (je) zustande. So zeigt sich im Spiegelstadium, daö das 
Subjektt nicht sich selbst (je), sondern ein anderer (moi) - sich selbst 
imm anderen - zu sein begehrt. Das moi ist so ein Ort des imaginaren 
Erkennens,, welches zugleich ein Verkennen ist. Die Art der im Spie-
gelstadiumm aufgebauten Beziehung des Kindes zu sich selbst und zu 
anderenn bezeichnet Lacan als dual. Ein dritter Term, der die Differen-
zierungg zwischen dem Ich und einem Anderen, aber auch zwischen 
sichh selbst und einem Bild seiner selbst zulassen würde, fehlt im Ima-
ginarenn per definitionem. 

Diesee Hintergrundinformation machen m.E. die These einsichtig, daB es sich bei 
demm von Irigaray introduzierten Wort „tauschen" urn eine Anspielung auf das dem 
Lacanschenn Vokabular entnommenen Wortes „verkennen" handelt: Irigaray be-
schreibtt die glaubige Tauschung des Subjekts als eine dem Imaginaren eigene Ver-
kennungg des Selbst. 

Auchh andere Ausführungen Irigarays hinsichtlich der Tauschung im Glauben 
weisenn auf einen von Lacan gepragten Kontext. Folgendes Zitat über die Funkti-
onsweisee des ernsthaften Glaubens ist dafür ein gutes Beispiel: „Der Einsatz des 
Glaubens,, [...] bestünde darin, seinen Reflex zu verdoppeln, all seine Chiffren oder 
Buchstabenn zu verdoppeln oder zu verdreifachen, damit das andere [...] nur das 
anderee des Selben ist" (Irigaray, 1989a, S. 51, kursiv v. mir, S.H.). Betrachtet 
mann diese Aussage vor dem Hintergrund des Lacanschen Begriffs des Imaginaren, 
ergibtt sich folgendes Verstandnis des Zitats: Das im Spiegel zu erblickende moi 
weistt keine wirkliche Differenz im Verhaltnis zum je auf. Das je nimmt mit an-
derenn Worten im Spiegel kein wirkliches Gegenüber wahr, sondern einen Abglanz 
oderr eine göttliche Verdoppelung bzw. Verlangerung des je selbst. Das entworfene 
moii  ist nicht das je. Das Kind begehrt Lacan zufolge auch überhaupt nicht, sich 
selbstt zu sein. Es begehrt, ein anderer zu sein, d.h. sich von seinem körperlichen 

Pagell  auf der Darstellung von Antoine Mooij, Taal en Verlangen. Lacans Theorie van de Psycho-
analyse,analyse, Meppel  41979. 
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Selbstt zu entfremden. 
Irigarayy würde sich der Lancanschen Analyse des Imaginaren m.E. zwar an-

schlieBen,, doch diese zugleich auch radikalisieren bzw. konkretisieren. Die glaubi-
gee Tauschung des je besteht bei ihr wie bei Lacan darin, daB durch den Blick in den 
Spiegell  nicht wirklich eine Differenz produziert wird. Diese fehlende Differenz 
benenntt sie jedoch anders als Lacan: Das Kind hatte sehr wohl die Moglichkeit, 
imm Spiegel ein Gegenüber zu erkennen, namlich die Mutter. Anstatt das Antlitz 
derr Mutter zu erblicken und ihr gegenüberzutreten, sieht Ernst jedoch im Spiegel 
nichtss als eine Vergottlichung oder Verdoppelung seiner selbst. So verkennt er sich 
selbstt - Lacan zufolge -, und Grundlage dieser Verkennung ist - Irigaray zufolge -
dass Vergessen der Mutter. Der Spiegel ist so wie der Schleier ein Zeichen für das 
vergessenee Miitterlich-Weibliche, in oder hinter dem sich - das ist jedenfalls zu 
hoffenn - etwas verbirgt. 

Dochh geht es Irigaray um weitergehendere Kriti k des Gedankenganges von La-
can.. Das Fehlen einer Differenz erweist sich namlich fur Irigaray nicht nur als 
einn Problem des Imaginaren, sondern auch als ein Problem des Symbolischen. 
Vollstandigg lautet der zweite Teil des oben zitierten Satzes namlich: „Der Einsatz 
dess Glaubens [... ] bestünde darin, seinen Reflex zu verdoppeln, all seine Chiffren 
oderr Buchstaben zu verdoppeln oder zu verdreifachen, damit das andere - auch 
mitmit einem grofien A - nur das andere des Selben ist" (Irigaray, 1989a, S. 51; kursiv 
v.. mir, S.H.). Der Begriff des „anderen mit einem groBen A" wird vor dem Hin-
tergrundd der Lacan schen Theorie des Symbolischen verstandlich, die ich in Form 
einess weiteren Exkurses kurz prasentieren möchte. 

Exkurs:Exkurs: Die Sprache bzw. der Eintritt in die sogenannte sym-
bolischee Ordnung bildet Lacan zufolge einen Ausweg aus der dua-
lenn Beziehung des Imaginaren. Die Sprache ist namlich ein Ort, an 
demm das körperliche Selbst (je) sich - gleichsam dezentriert - finden 
kannn und an dem Inter-Subjektivitat ermöglicht wird. Lacan zufolge 
istt das je ein Subjekt des UnbewuBten. Allerdings wendet Lacan sich 
gegenn den von Freud vorgeschlagenen Weg der Subjektwerdung, auf 
demm bekanntermaBen Ich werden soil, wo Es war, und hebt den ima-
ginarenn Charakter des von Freud angestrebten Ichs hervor. Das je hat 
beii  Lacan einen grundsatzlich exzentrischen, spurenhaften Charakter, 
derr sich dem bewuBten Sein entzieht. Es ist nicht unmittelbar anwe-
send,, sondern sozusagen nachtraglich - als ein im Erloschen Begrif-
feness - aufspürbar. Nicht die Vergangenheit („wo Es war") ist Lacan 
zufolgee die Zeitform des wahren Selbst, sondern die vergangene Zu-
kunftt („wo Es gewesen sein wird"). 

Diee exzentrische Position des Subjekts gilt es nun Lacan zufol-
gee mit Hilfe der strukturalistischen Sprachtheorie zu verstehen. An-
knüpfendd an die Erkenntnisse des Strukturalisten De Saussure kann 
zunachstt festgestellt werden, daB die Sprache10 aus aufeinander bezo-

10Frz.:: langue, zu unterscheiden vom Sprechen (frz.: parole) 
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genenn Zeichen besteht. Innerhalb eines Zeichens ist wiederum zwi-
schenn Signifikat (Bezeichnetes, Vorstellung, Inhalt) und Signifikant 
(Bezeichnendes,, Lautbild, Form) zu unterscheiden. lm Gegensatz zur 
Sprachtheoriee De Saussures ist für Lacan der Signifikant wichtiger als 
dass Signifikat. Nicht der Inhalt, sondern die Verweisfunktion der Spra-
chee rückt so in den Vordergrund. Ein Zeichen gewinnt seine Bedeu-
tungg durch seine Differenz zu anderen Zeichen. Sprache bildet mit 
anderenn Worten keine vorgegebene Wirklichkeit ab, sondern konstitu-
iertt diese durch das Prinzip der Differenz und also durch die Relation 
einess Zeichens zu anderen Zeichen. Durch die Verkettung der Signi-
fikantenfikanten zu einem netzartigen Gebilde entsteht dann nachtraglich ein 
Zusammenhang.. Nun geht es Lacan vor allem auch um die psycho-
analytischee Bedeutsamkeit dieser sprachtheoretischen Überlegungen. 
Soo bringt er die Verkettungen der Signifikanten beispielsweise in Zu-
sammenhangg mit der Wirkweise neurotischer Symptome. Diese sind 
s.E.. wie das UnbewuBte überhaupt wie eine Sprache strukturiert und 
lassenn sich darum auch mit Hilfe linguistischer Theoriebildung analy-
sieren.. Das neurotische Symptom beispielsweise ist einerseits Symbol 
einess vergangenen Konflikts, zugleich jedoch auch mit einem aktuel-
len,, ebenfalls neurotischen Konflikt verkettet. Zwei weitere wichtige 
sprachanalytischee Begriffe im Zusammenhang mit der These, daB das 
UnbewuBtee wie eine Sprache strukturiert ist, sind Metonym und Me-
tapher.. Metonyme sind Gebilde, in denen Zeichen aufgrund linearer 
Verschiebungenn zu Satzen verkettet werden. Sie kommen insbesonde-
ree in der prosaischen Sprache vor. Ein Beispiel aus der vorliegenden 
Arbeitt ist der Satz Jen blute". Die Metapher hingegen ist in erster 
Liniee ein Phanomen der poetischen Sprache. Hier steht ein Wort stell-
vertretendd für andere, welche ihm ahnlich sind. Verschiedene Signifi-
kantenn können sich hierbei überlagern, so daB es zu einer sogenann-
tenn Verdichtung kommen kann. Der ursprüngliche Signifikant besteht 
dannn trotz seiner Verdrangung durch einen anderen Signifikanten la-
tentt weiter. Im Zusammenhang mit dieser Arbeit laBt sich beispiels-
weisee an die Bilderkette ,Jch-Schleier-Engel-Rose-Prophet" denken, 
inn der der ursprüngliche, jedoch verdrangte Signifikant (das weibli-
che,, zudem blutende ,Jch") latent anwesend bleibt. 

Derr Eintritt in die Sprache ermöglicht es, die undifferenzierte 
Spiegelidentitatt des moi zu durchbrechen. Wahrend das Ich im Spie-
gelstadiumm mit einem anderen (kleines a) ins Gesprach kommt, ist das 
Ziell  des Übergang in die symbolische Ordnung das Gesprach mit ei-
nemm wirklichen Gegenüber, d.h. mit einem Anderen (groBes A), wel-
cherr sich jenseits der imaginaren Tauschung befindet. Dieser ganz 
Andere,, der als dritter Term in die duale Beziehung interveniert, be-
findetfindet sich Lacan zufolge am Ort der Sprache bzw. der symbolischen 
Ordnung.. Sich in die Signifikantenkette einzuschreiben heiBt mit an-
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derenn Worten, den NarziBmus des Spiegelstadiums zu überwinden. In 
derr Entwicklung des kleinen Kindes geschieht die Einschreibung in 
diee symbolische Ordnung faktisch dann, wenn es sich von seinem ver-
heiSungsvoIlenn Spiegelbild abwendet, sich seinem Vater und seiner 
Mutterr hingegen zuwendet und so an die EItern in einem Bliek appel-
liert,, der nach „Wieder-An-Erkennun£' (frz.: reconnaissance) fragt. 
Dass Kind konstituiert sich dann vom Ort des Anderen her. Die sym-
bolischee Ordnung - durch die EItern reprasentiert - hat in die Spiegel-
beziehungg eingegriffen. 

Umm sich als sprechendes Subjekt zu konstituieren, um also einen 
Dialogg zwischen sich selbst und einem Anderen zustande zu bringen, 
bedarff  es immer des Umwegs durch die Verwicklungen, Verhüllungen, 
Verstrickungen,, kurzweg durch die Spielereien im Imaginaren. Dieser 
Umwegg ist darum unumganglich, weil die gesprochene Sprache, in die 
derr Mensch vernetzt ist, zwar nicht nur, aber immer auch die Sprache 
dess moi ist. Lacan unterscheidet hier zwischen einem der Spiegello-
gikk verhafteten, bestrickenden und verfanglichen, sogenannten leeren 
Sprechenn (parole vide) und einem die Spiegellogik durchbrechenden, 
inter-subjektiven,, sogenannten vollen Sprechen (parole pleine). 

Diesee Ausführungen zum Symbolischen bei Lacan verdeutlichen m.E., daB es Iri-
garayy um mehr als eine Radikalisierung, namlich um einen gewissen Bruch mit 
Lacann geht. Aus der Perspektive der blutflüssigen Frau erweist sich der Gegensatz 
oderr die Abgrenzung zwischen Imaginarem und Symbolischen namlich als un-
passend.. Die im Symbolischen so entscheidende Intervention des ganz Anderen, 
diee die Tauschungen des Imaginaren durchbrechen soil, erweist sich nach Irigaray 
ebenfallss als Tauschung. Auch bei dem von Lacan so zentral gestellten Anderen 
mitt groBem A handelt es sich nicht wirklich um einen Anderen, sondern erneut 
umm einen Abglanz, eine göttliche Verdoppelung oder Verlangerung des je. Denn 
derr Eintritt in die Sprache verlauft Irigarays Meinung nach wie das Geschehen im 
Imaginarenn unter AusschluB des Mütterlich-Weiblichen, d.h. ohne die Anerken-
nungg einer wirklichen Differenz zwischen Mutter und Sohn bzw. zwischen den 
Geschlechtem. . 

Auchh der ernsthaft-christliche Glauben widerspricht der Etablierung dieser hier-
archischenn Mann-Frau-Beziehung nicht. Vielmehr bestatigt und verdoppelt dieser 
Glaubee in seinen Dogmen, Riten und Sinnbildern eine hiërarchische Mann-Frau-
Beziehung.. Der ernsthaft-christliche Glauben ist mithin nicht als der Produzent, 
sondernn als Reproduzent der herrschaftlichen Spiegeleien und Tauschungen auch 
dess Symbolischen zu betrachten. Ob es einen Glauben gibt oder zumindest geben 
könnte,, der der Reproduktion dieser Herrschaft widerspricht, laBt Irigaray in La 
croyancecroyance même offen. Allerdings weist sie fortdauernd auf die doppelte Möglich-
keitt des Glaubens. Immer wieder verdeutlicht sie, daB dieser Begriff sowohl die 
illusionaree Bestatigung patriarchaler Wahrheiten, als auch ein utopisches Potential 
zurr Transzendierung dieser Wahrheiten beherbergt. 
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Irigarayss Kriti k an den duren den Glauben produzierten Verdoppelungen betrifft 
keinesfallss das Phanomen der Verdoppelung und des Spiegelns an sich, sondern 
diee illusionare Art und Weise, in der sich die Verdoppelung vollzieht, namlich 
durchh eine Verkennung der wahren Tatsachen, d.h. unter AusschluB des Mütterlich-
Weiblichen:: „Aber damit dies so sein kann [die Verdoppelung, S.H.], mufi deshalb 
einn anderer Körper, ein anderes Fleisch geopfert werden" (Irigaray, 1989a, S. 51)? 
Ess geht ihr mit anderen Worten um die Suche nach einem Glauben oder einer 
Spiegelungg des selbst, die weder das Mütterlich-Weibliche als solches, noch die 
Differenzz zwischen den Geschlechtern ungedacht laBt.11 

Derr Begriff des Glaubens als Tauschung soil abschlieBend noch einmal von 
seinemm Gegenbegriff her erlautert werden. Irigaray unterscheidet namlich in La 
croyancecroyance même Glauben als Tauschung von Glauben als Treue bzw. Vertrauen. 
DaBB Treue und Vertrauen den Gegenbegriff zum irrenden Glauben bilden, wird 
deutlich,, wenn man die erste Auslassung des von mir oben zitierten Fragments aus 
Irigarayss Gedankengang wieder einfügt. Das vollstandige Zitat lautet dann: „Der 
Einsatzz des Glaubens, der an die Stelle von Vertrauen und Treue tritt, bestünde 
darin,, seinen Reflex zu verdoppeln, all seine Chiffren oder Buchstaben zu verdop-
pelnn oder zu verdreifachen, damit das andere - auch mit einem groBen A - nur 
dass andere des Selben isf' (Irigaray, 1989a, S. 51; kursiv v. mir, S.H.). Vertrau-
enn und Treue (wieder)zugewinnen ware also das, worauf es Irigaray ankommt. 
lmm Zusammenhang mit diesem Ziel muB auch ihre Suche nach einer weiblichen 
Offenbarungg gesehen werde. Diese namlich könnte als Grundlage einer wirklich 
glaubigenn weiblichen Existenz - einer Existenz, in der Glaube Treue und Vertrauen 
bedeutett - dienen. Irigaray legt den Zusammenhang zwischen der weiblichen Of-
fenbarungg und einer Existenz in Treue und Vertrauen selbst in folgendem Zitat dar: 
„Diesee - weibliche - Offenbarung mag manchen gewaltsam und frevelhaft erschei-
nen.. Aber ohne diese über die kanonische hinausgehende Offenbarung werden die 
TreueTreue zur Geschichte, das Vertrauen in bestimmte Figuren dieser Geschichte, zu 
partielll  repressiven Glaubenssatzen, Dogmen und Opferriten." Irigaray, 1989a, S. 
53;; kursiv v. mir, S.H.) 

3.2.33 Glauben als Produzent von Nichtigem 

Ichh habe oben dargestellt, daB sich das Vergessen der Mutter erstens in der dem 
Imaginarenn verbundenen Spiegelphase ereignet. Darüber hinaus entlarvte Irigaray 
auchh die Intervention eines Anderen in die dualen Beziehungen des Imaginaren 
alss eine Verkennung bzw. ein Vergessen der Mutter. Der Zusammenhang zwischen 
derr Tötung des Mütterlich-Weiblichen und der Tauschung des kleinen Kindes beim 

111 In ihrem Beitrag Götüiche Frauen erarbeitet Irigaray eine Spiegel theorie fïir das weibliche Ge-
schlecht.. Der Verdoppelung und Vergöttlichung des weiblichen Geschlechts wird in diesem Beitrag 
eindeutigg eine unerlaBliche Funktion bei der Subjektwerdung der Frau zugewiesen. Vgl. Luce Iriga-
ray,, Götüiche Frauen, in: Genealogie der Geschlechter, Freiburg i.Br. 1989, S. 93-120, [frz.: Sexes 
ett parentés/Femmes divines], (=Irigaray 1989b). 
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Eintrittt in die symbolische Ordnung laBt sich Irigaray zufolge besonders gut bei 
derr von Sigmund Freud bei seinem Enkelkind Ernst beschriebenen spielerischen 
Fort/da-Szenee beobachten. Die Irigaraysche Interpretation der Szene zeigt, daB in 
diesemm ernsthaft-glaubigen Spiel die Mutter nicht nur einfach vergessen bzw. aus-
gemerztt wird, sondern daB ihr in diesem glaubigen Spiel ein doppelt abgriindiger 
Ortt zugewiesen wird. Aus diesem Grimde habe ich als Überschrift dieses Ab-
schnittss „Glauben als Produzent von Nichtigem" gewahlt. 

Dass erste Vergessen der Mutter und also den ersten Glaubenssatz des Sohnes 
spurtt Irigaray in der Analyse Sigmund Freuds über das Fort/da-Spiel des kleinen 
Ernstt auf. Das kleine Kind Ernst liegt in der von Freud beschriebenen Szene in 
seinemm Bettchen, welches mit einem Bettschleier verhangt ist. Von hier aus wirft 
ess eine Holzspule mit den Lauten ooo (fort) in Richtung auf den Bettschleier von 
sichh weg, um sie danach unter Begleitung der Laute aaa (da) mit Hilfe des an der 
Holzspulee befestigten Bindfadens wieder heranzuziehen. Freud zufolge bietet das 
Fortschickenn und Heranziehen der Holzspule Ernst eine Moglichkeit, um die Ab-
wesenheitt der Mutter - Freuds Tochter Sophie - zu verarbeiten. Wahrend Freud bei 
seinerr Analyse der Szene hauptsachlich mit der Aktivitat des Kindes beschaftigt 
ist,, verschiebt Irigaray die Aufmerksamkeit nun auf den Preis, der beim Eintritt 
dess Jungen in die symbolische Ordnung bezahlt werden muB. Sie enthiillt diesen 
Vorgangg als Entwicklung eines Begehrens, welches auf die Beherrschbarkeit der 
Ab-- und Anwesenheit der Mutter gerichtet ist und somit als patriarchal qualifiziert 
werdenn darf. Die Mutter selbst wird bei diesem Vorgang von Freud vergessen, und 
zwarr sowohl hinsichtlich ihrer vermittelnden Aktivitaten als auch hinsichtlich ihrer 
Existenzz als eigenstandiges Subjekt. Dem entspricht, daB der Bedeutung des Bett-
schleiers,, dem Zeichen für den Verbleibsort des Miitterlich-Weiblichen, in Freuds 
Interpretationn der Szene so gut wie keine Aufmerksamkeit geschenkt wird, weder 
alss mögliche Vermittlungsinstanz zwischen den Geschlechtern, noch als Sinnbild 
fürr einen eigenen Ort oder Raum der Mutter. Aus diesem Grande faBt Irigaray die 
Positionn der Mutter in diesem Spiel zusammen mit den Worten: „Sie war da und 
warr nicht da, sie gab Raum, aber sie hat keinen Ort..." (Irigaray, 1989a, S. 61). 

Derr Schleier, in oder hinter dem sich das Weibliche oder ein weiblicher Ort ver-
birgt,, taucht Irigaray zufolge bereits vor der Spiegelphase auf, d.h. bevor Ernst 
überhauptt in den Spiegel schaut, um sein imaginares Selbst zu entwickeln. Der 
Schleierr (in diesem Fall Sinnbild für den Verbleib Sophies, der Tochter Freuds 
undd Mutter des Kindes) ist sowohl die vergessene Voraussetzung der Vermittlung 
undd Nachfolge zwischen Vater und Sohn (in diesem Fall zwischen dem GroBva-
terr Freud und dem Enkel Ernst) als auch der vergessene Ermöglichungsgrund ei-
nerr unhierarchischen Beziehung zwischen den Geschlechtern. Die Mutter wird 
gleichsamm ersetzt durch den Spiegel, in den Ernst schauen wird, nachdem er sie 
selbstt vergessen hat: „Darüber also, was sich zwischen ihm und ihm, zwischen 
ihmm und ihr befindet, verschwindend-wiedererscheinend in der Szene der Holz-
spulee und bevor der kleine Ernst sich selbst im Spiegel wahrnimmt, dariiber sagt 
Freudd nichts..." (Irigaray, 1989a, S. 57). In diesem Zusammenhang weist Iriga-
rayy erneut darauf hin, daB das Vergessen des Mütterlich-Weiblichen sowohl dem 
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Imaginarenn als auch dem Symbolischen zugrunde liegt. Der von Lacan betonte 
Unterschiedd zwischen der Etablierung eines anderen im Sinne eines imaginaren 
Ideal-Ichss (moi, der andere) und der Intervention eines Ïch-Ideals (der Andere) im 
Symbolischenn ist aus der Perspektive der blutflüssigen Frau, die Irigaray hier mit 
derr vergessenen Mutter des kleinen Ernst identifiziert, unrelvant. Der Preis, der be-
reitss vor dem Eintritt in die symbolische Ordnung zu zahlen ist - so wird es immer 
deutlicherr - ist das Opfer oder der Mord an der Mutter. Sie verschwindet gleich-
samm in einem Schleier der Vergessenheit. Nur so, als etwas Nichtiges - wofür der 
Schleierr ein Symbol ist - kann sie der Theorie Irigarays zufolge zur Produktion des 
Glaubenss veranlassen, wie auch das folgende Zitat Irigarays zum Ausdruck bringt: 
„Derr Glaube ist nur dann unversehrt, wenn das oder der, worin die Gemeinschaft 
kommuniziert,, Gegenstand von Verschleierung ist" (Irigaray, 1989a, S. 52). 

Einn weiteres Glaubensmotiv der Fort/da-Szene wird dadurch deutlicher vor 
Augenn geführt, daB Irigaray den Schleier mittels eines Perspektivwechsels einer 
naherenn Betrachtung unterzieht. Sie schlagt in Anlehnung an die von Derrida vor-
genommenee alternative Betrachtung der Szene namlich vor, diese nicht nur so zu 
interpretieren,, daB Ernst vom Bett aus die Ab- und Anwesenheit der Mutter be-
herrschenn will , sondern auch so, daB er sein Verhaltnis zum verdrangten Weibli-
chenn beherrschen will . Stellt man sich - wie Derrida in Die Postkante vorschlagt 
-- einmal vor, daB Ernst auf dem Boden sitzt und die Spule über und durch den 
Schleierr in das Bett hinein wirft, andert sich die Bedeutung der Szene. Die Holz-
spulee ist dann kein Ersatz für die Mutter selbst, sondern ein Ersatz für den Fötus 
Ernst,, dessen Eintritt und Austritt aus der mütterlichen Plazenta das kleine Kind 
selbstt beherrschen will . Der Bettschleier oder auch das Bett selbst waren bei die-
serr Interpretation der Szene die Plazenta bzw. der Bauch der Mutter, in den Ernst 
sichh zurücksehnt. Als Glauben erweist sich hier nicht so sehr das Vergessen, son-
dernn das Beherrschenwollen der Mutter: „Das [Spiel, in welchem die Holzspu-
lee der Fötus Ernst ist, S.H.] setzt den Glauben voraus, daB das Verschwinden-
Wiedererscheinen,, Erscheinen-Wiederverschwinden, Innen-AuBen, AuBen-Innen 
beherrschtt werden kann, wahrend es sich ebensowenig beherrschen laBt wie das 
Lebenn und der Tod [....] Er glaubt es, weil es nicht der Wahrheit entspricht" (Iri-
garay,, 1989a, S. 58). In seiner Leichtglaubigkeit übersieht Ernst gleichsam zwei 
Dinge,, so möchte ich die Beobachtungen Irigarays zu dieser Szene einmal zusam-
menfassen.. Erstens geht sein Glauben insofern in die Irre, als er grundsatzlich auf 
demm Vergessen der Mutter gebaut ist. Zweitens übersieht Ernst, daB durch den 
Glaubenn etwas verborgen wird, welches sich seinem Herrschaftsanspruch entzieht, 
namlichh die Unverfügbarheit der Mutter. 

Derr Glauben des kleinen Ernst gesteht dem Dasein der Mutter keinen eigenen 
Raumm zu, sondern bereitet ihr zweierlei Nicht-Orte oder Abgründe, so die These 
Irigarayss hinsichtlich des ernsthaften Spiels. Bereits im Zusammenhang mit dem 
erstenn Vergessen der Mutter in der Fort/da-Szene beschreibt Irigaray diese beiden 
Nicht-Ortee folgendermaBen: Der erste Nicht-Ort entsteht durch den Vorgang der 
Aszendenzz der Holzspule bzw. der Mutter. Ernst schickt seine Mutter hier „über 
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denn Horizont hinaus", theologisch gesprochen also in den Himmel. Der zweite 
Nicht-Ortt entsteht durch den Vorgang der Deszendenz. Hier holt Ernst die Mutter 
zurück,, aber nicht um ihr einen eigenen Raum zu gewahren, sondern um sie an 
seinee Raumlichkeiten zu assimilieren. Irigaray benennt diesen Nicht-Ort als Ein-
verleibung.. Das Credo des kleinen Ernst lautet mithin: ,,[S]ie ist da, wenn sie nicht 
daa ist, sie ist noch mehr da, wenn sie da (hier) ist, sie ist, wo sie nicht ist" (Irigaray, 
1989a,, S. 59). Beide Formen des abgründigen Daseins klaffen nun weit ausein-
ander.. In der so entstandenen Kluft verbirgt sich sozu sagen die vergessene Mut-
terr - vergleichbar einer Leerstelle des bewuBten Diskurses. Irigaray charakterisiert 
beidee Nicht-Orte des weiblichen Daseins innerhalb der patriarchalen Wahrheit des 
Fort/da-Spielss explizit als Abgründe, wenn sie schreibt: „Die Wahrheit der Welt 
wirdd zu einem Abgrund, nach oben hin oder in die Tlefe" (Irigaray, 1989a, S. 59). 

Nichtt nur der Abgrund des „Fort" und der des „Da" sind hinsichtlich des Ver-
bleibss des Weiblichen ein relevantes Forschungsgebiet, sondern auch die Verbin-
dungg zwischen beiden Nicht-Orten. Beide Abgründe werden namlich durch ein 
sogenanntess Band des Glaubens verbunden. Hiermit spielt Irigaray auf den Bind-
fadenn an, der an der Holzspule befestigt ist und mit dem der kleine Ernst im Spiel 
diee Mutter bzw. sich selbst hin- und herschicken kann. Mittels dieses Bandes 
glaubtt Ernst die Abgründigkeit weiblicher Existenz beherrschen zu können. 

3.2.44 Glauben als Ersatz 

Dass volle AusmaB des Vergessens des Mütterlich-Weiblichen beim Eintritt in 
diee symbolische Ordnung bringt Irigaray durch die Analyse der christlichen Vari-
antee dieser Ordnung, dem Glauben an Gott den Schöpfer, ans Licht. Der christli-
chee Glaube an Gott den Schöpfer erweist sich als ein Ersatz für die irdische An-
wesenheitt der Mutter. Auf vielfaltige Weise kann man beobachten, daB bei der 
Verschiebungg der patriarchalen, sakularen Glaubenswahrheit - d.h. beim Verges-
senn der Mutter und dem Beherrschenwollen des Zugangs zum Bettschleier - in 
einn theologisches bzw. christlich-religiöses System die patriarchale Wahrheit nicht 
dieselbee bleibt. Durch die theologische Verschiebung wird die „Priisenz der Mut-
ter""  als „Prasenz Gottes" und das Leben im Bauch der Mutter als Himmel artiku-
liertt (Irigaray, 1989a, S. 59). Das im patriarchalen Diskurs Vergessene wird so im 
theologischenn Diskurs nicht total ausgemerzt, sondern taucht in anderer (namlich 
göttlicher)) Form und an einem anderen (namlich himmlischen) Ort wieder auf. 
Beii  der Rede von Gott, insbesondere der Rede von Gott dem Schöpfer, handelt es 
sichh also religionskritisch betrachtet um die Rede vom Schicksal des Mütterlich-
Weiblichen.. Im Himmel - was m.E. auch immer heiBt: jenseits des patriarchalen 
Hörizontss - hat offensichtlich etwas Raum, was auf der Erde keinen Aufenthaltsort 
findenfinden durfte. 

Gottt ist Irigaray zufolge ein Ersatz für die erste Bleibe des Kindes, dem Mutter-
bauch.. Dort besteht keine deutliche Trennung zwischen dem Kind und der Mutter. 
Diee Mutter versorgt das Kind mit allem Lebensnotwendigen, ohne daB das Kind 
darumm bitten müBte. So ist der Zustand im Bauch der Mutter das Reale, welches 



3.2.. IRRENDER GLAUBE 83 

Irigarayy zufolge vergessen werden muB, urn zu glauben. Irigaray betrachtet diesen 
Wonnezustandd durchaus kritisch. Hier ist die Mutter zwar insofern prasent, als sie 
ihrenn Bauch verschwenderisch als Raum für das Kind gibt12, die Mutter selbst hat 
dortt jedoch keinen eigenen Raum. Durch die in der Theologie vollzogene Verschie-
bungg der Prasenz der Mutter zu der Gottes wird die Raumlosigkeit des weiblichen 
Geschlechtss Irigaray zufolge verscharft. Durch die Rede von Gort, insbesondere 
durchh die Rede von Gott dem Schöpfer, ist die Mutter namlich überhaupt nicht 
mehrr prasent - es sei denn als Leerstelle. Durch die theologische Rede von der 
göttlichenn Gabe eines wonnigen Paradiesraumes erhalt sie nicht nur keinen eige-
nenn Raum, sondern wird ihr auch noch die Gabe, Raum zu geben, entrissen. Dar-
umm sagt Irigaray, daB der Frau bei der christlichen Variante des Fort/da-Spiels „das 
Geheimniss einer ersten Krypta" genommen wird (Irigaray, 1989a, S. 60). Neben 
derr Gabe eines wonnigen Raumes erinnert auch die Rede von einer ,,unendliche[n] 
Schuld""  an ein Motiv aus der Paradiesgeschichte (Irigaray, 1989a, S. 60). Diese 
Schuldd entsteht, weil das Kind die GröBe der mütterlichen Gabe nicht empfangen 
wil ll  und, anstatt die Gabe zu empfangen, die Szene lieber selbst beherrschen will . 
Einn ahnliches Motiv laBt sich m.E. insofern in der biblischen Paradieserzahlung 
aufspüren,, als auch hier der Grund für den Sündenfall der Menschen ist, daB sie 
seinn wollen wie Gott, d.h. herrschendes Subjekt anstatt empfangendes Menschen-
kind. . 

Diee theologischen Schöpfungsmotive können im ernsthaft-christlichen Glau-
benn nur unter der Bedingung des Vergessens ihres Ursprungs - dem Mütterlich-
Weiblichenn - gehandhabt werden, Darum ist dieser Glauben ein Ersatz, und zwar 
einn vermeintlich beherrschbarer Ersatz für die fortgeschickte Mutter. Irigaray be-
zeichnett diesen Vorgang der ersetzenden Verschiebung von der Prasenz der Mutter 
zuu der Prasenz Gottes als das „ungeheuerlichste Fort/Da" (Irigaray, 1989a, S. 59). 
Dass Wort „Ungeheuerlichkeit" weist m.E. auf die diesem Geschehen eigene Am-
bivalenz.. Ungeheuerlich ist der Vorgang einerseits, weil der christlich-ernsthafte 
Glaubensersatzz durch die Rede von Gott dem Schöpfer ungeheuerlich viel mehr 
Raumm für die Rede vom Mütterlich-Weiblichen bietet als die irdische patriarcha-
lee Wirklichkeit. Hier wird etwas zur Sprache gebracht, die Gabe eines wonnigen 
Raumes,, was im patriarchalen Diskurs völlig verschwiegen wird. Ungeheuerlich 
istt der Vorgang vor allem aber auch im Sinne einer frechen Ungeheuerlichkeit, 
diee im Vergessen der materiellen Grundlage des ernsthaft-christlichen Glaubens 
ann Gott den Schöpfer besteht. Darum muB jede bestehende Form des Glaubens 
immerr wieder der Religionskritik unterzogen werden, nicht aus Untreue, sondern 
umwillee eines Glaubens, der seinen materiellen Ursprung nicht verleugnet. Iriga-
rayy stellt sich dieser Aufgabe in La croyance même und arbeitet heraus, inwiefern 
inn theologischen und religiösen Motiven und Themen die Fort/da-Szene und ihre 
patriarchalenn Implikationen einerseits ausgesprochen, andererseits auch überhöht 

l2Diee Zeit im Bauch der Mutter war eine Zeit ,,erschöpfende[r] Prasenz" der Mutter, die Irigaray 
mitt wahrhaftig paradiesischen Worten beschreibt. Ihre Anwesenheit wird als „eingeflöBt, umfassend, 
verschwenderisch,, erschöpfend" charakterisiert. (Irigaray, 1989a, S. 60) 
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undd verewigt werden. 

Nachdemm so die Glaubensaktivitat beim christlichen Fort/daspielen einer kriti-
schenn Betrachtung unterzogen wurde, geht es Irigaray im Folgenden um die Frage, 
wiee der Glaubige die durch das Verschieben der Prasenz der Mutter zu der Prasenz 
Gottess entstandene Leerstelle auf der Erde gestaltet. Nach Irigarays Ansicht be-
reitett der Glaubige dem Mütterlich-Weiblichen auf der Erde zwei Nicht-Raume, 
d.h.. er verneint sie auf doppelte Art und Weise. Auch die beiden Nicht-Raume 
auff  Erden erhalten beim christlichen Fort/daspielen eine theologische Qualitat. Iri-
garayy spricht von zwei irdischen Paradiesen. Im ersten Paradies sind Frauen zwi-
schenn Biologie (d.h. ihrem Körper als solchen) und Mythologie (d.h. kulturellen, 
religiösenn und sprachlichen Besetzungen dieses Körpers) gespalten. Körper und 
Sprachee können nicht zueinander finden. Die Frau ist hier zum Schweigen ver-
urteilt.. Dieses Paradies entspricht darum m.E. dem Abgrund der aufgrund ihrer 
Aszendenzz - ihres Fortgeschickt-werdens in den Himmel mit Hilfe der Holzspu-
lee - entstehen konnte. Im zweiten Paradies werden Frauen an die herrschenden pa-
triarchalenn Parameter assimiliert. Dem Körper wirdd hier eine Sprache aufgedrangt, 
diee nicht seine eigene Sprache ist, sondem die über den weiblichen Körper verfügt. 
Diesess Paradies entspricht m.E. dem Nicht-Ort, der aufgrund ihrer Deszendenz -
ihress Zurückgeholt-werdens auf die Erde mit Hilfe des Bindfadens - entsteht. 

Zusammenfassendd lautet die Kriti k am christlichen Fort/da-Spiel folgenderma-
Ben:: Erstens ist die Rede von Gott dem Schöpfer zu kritisieren, weil sie dem 
Mütterlich-Weiblichenn keinen Raum bietet, es vielmehr aus seiner Rede aus-
schlieBtt und ihm so einen Nicht-Ort oder Abgrund bereitet.13 Zweitens kritisiert 
Irigarayy den irdischen Nicht-Ort, an dem dem Mütterlich-Weiblichen auch von der 
Theologiee insofern kein eigener Ort zugestanden wird, als dort die sexuelle Diffe-
renzz als solche nicht gedacht wird. 

Derr Analyse der Konstruktionen der beiden Nicht-Orte weiblichen Seins beim 
ernsthaftenn Spiele, dem himmlischen „Fort" und dem irdischen „Da", welene von 
derr Theologie nicht so sehr produziert, sondern reproduziert werden, folgt im Text-
verlauff  von La croyance même die Analyse dessen, was die Kluft zwischen beiden 
Nicht-Ortenn verbindet. Die Verbindung beider Nicht-Orte besteht im ernsthaften 
SpieleSpiele aus dem Bindfaden, mit dessen Hilfe das glaubige Subjekt den Eintritt in 
diee Sprache, d.h. den Eintritt in eine symbolische Ordnung, bewerkstelligt. Thema 
istt hier mit anderen Worten die Art und die Möglichkeit der Vermittlung zwischen 
Ernstt und der fortgeschickten Mutter bzw. allgemeiner gesprochen die Verbindung 
zwischenn den Geschlechtern. 

Inn einem ersten Anlauf untersucht Irigaray die materielle Wirklichkeit dieser 
Verbindung,, d.h. dasjenige, was Ernst mit dem Bindfaden in seinem Spiele zu er-
setzenn trachtet. Es zeigt sich, daB der Bindfaden ein Ersatz für die Nabelschnur ist, 
diee Mutter und Kind im pranatalen Zustand verbindet und mit deren Hilfe Ernst 

11 Ich möchte an dieser Stelle vorsichtig fragen, warum Irigaray die biblisch mögliche Rede von 
Gottt als Mutter unbeachtet laBt (vgl. z.B. Jes.66,13 und Jes.42, 14). 
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vonn der Mutter mit Nahrung, Luft und Blut versorgt wird, von der also sein Leben 
oderr sein Tod abhangt. In seinem Spiel, so die Theorie Irigarays, vergiBt und ver-
neintt der kleine Junge diese erste Verbindung zwischen sich und der Mutter und 
glaubt,, sie mittels des Bindfadens ersetzen zu können. Dieser Ersatz ist insofern 
einee Glaubensangelegenheit, weil er eine Tauschung unterstellt. Es gibt namlich 
Differenzenn zwischen beiden Formen der Verbindung: Wahrend das kleine Kind 
durenn die Nabelschnur ohne jegliche eigene Anstrengung, ohne jeglichen Bittmf 
versorgtt wird, unterliegt das Funktionieren des Bindfadens dem eigenen Willen 
dess ernsthaft-glaubigen Subjekts. Statt das Geheimnis der Mutter zu bewahren -
daBB sie es namlich ist, die hier gibt - sorgt Ernst in seinem Spiel dafür, daB er auf 
niemandenn angewiesen ist und verneint so die materielle Grundlage dieser Verbin-
dung:: Jst das erste Band einmal durchtrennt, wird sie nur noch dasein, wenn er sie 
ruft.""  (Irigaray, 1989a, S. 61). Eine weitere Differenz zwischen der Nabelschnur 
undd dem Bindfaden besteht darin, daB der Bindfaden Ernst gar nicht mit allem ver-
sorgt,, was er benötigt. ,JDer Faden der Holzspule führt nicht in ihn wie die erste 
Schnur",, so Irigaray (Irigaray, 1989a, S. 63). 

Ichh selbst möchte hier die Überlegung hinzufügen, ob nicht eine explizit theolo-
gischee Variante der Nabelschnur wiederum die Differenz zwischen dem patriarcha-
lenn Glauben des kleinen Ernst und (z.B.) dem christlichen Glauben zum Ausdruck 
bringenn könnte. Theologisch gesehen entsprache der Nabelschnur m.E. dass Gebet. 
Dass Gebet als spezifische theologische Sprachform bewahrt insofern das mütterli-
chee Geheimnis, als es sich an eine Instanz wendet, die sich nicht beherrschen laBt 
undd die den Glaubigen von sich aus mit allem Nötigen versorgt. Zugleich wird 
jedochh im Gebet das Mütterlich-Weibliche insofern verneint, als es sich ja an den 
himmlischenn Gottvater und nicht an die Mutter auf Erden wendet. 

3.33 Der  Glaube des Engels 

3.3.11 Die maskierte Ordnung des Engels 

Vomm ersten Schritt der Verneinung der verbindenden mütterlichen Qualitaten 
unterscheidett Irigaray einen zweiten, namlich die Verneinung der Plazenta- und 
Fruchtwasserhülle,, die die Mutter dem Kind in ihrem Bauch gibt. Diese Hülle ist 
mitt der Mutter selbst nicht identisch, sondern stellt vielmehr eine Vermittlung dar, 
inn der die Mutter sich dem Kinde gibt, auf daB es geboren werde. In seinem Spiel 
ersetztt das Kind die Plazentahülle durch den Bettschleier. Doch sind nun auch 
hierr verschiedene Differenzen zwischen der materiellen Grundlage des Glaubens, 
derr Plazenta, und dem Glauben von Ernst zu nennen: Wahrend die Plazenta er-
stenss eine einmalige Verbindung in der Welt des Bauches war, die mit der Geburt 
aufhörtt zu bestehen, soil durch den Schleier die Rückkehr zu dieser unmittelba-
renn Verbindung zwischen Ernst und Mutter verfügbar und standig wiederholbar 
werden.. Wahrend die Plazenta zweitens eine Verbindung zwischen Mutter und 
Kindd ist, die die Geburt des Kindes ermöglicht, wird der Bettschleier von Ernst mit 
derr Mutter identifiziert. Dessen vermittelnde Qualitaten werden auf diese Art und 



86 6 KAPITEL3.. PROBLEM DES RAUMES 

Weisee negiert. Zudem verhindert diese Identification den Eintritt der Mutter in die 
Sprache.. Das Ungeboren-Sein und Schweigen der Frau aufgrund dieser Form der 
Vermittlungg beschreibt Irigaray mit den folgenden Worten: „Es ist wahr, daB sie 
nochh nicht begonnen hat zu sprechen, daB sie nur in dem Schleier ist, daB sie sich 
niee gegenübergetreten sind, so als ware ihr Mund-zu Mund, ihr Mund-zu Ohr noch 
undd für immer vernabelt" (Irigaray, 1989a, S. 62). Die Vermittlung des Fort/da-
Spielss schlieBt so den Eintritt der Frau in eine ihrem Geschlecht entsprechende 
symbolischee Ordnung aus. Darum kann es bei diesem glaubigen Spiel, bei dieser 
Formm der Vermittlung, nicht zu einem intersubjektiven Gegenübertreten zwischen 
denn Geschlechtern kommen. Die Unmöglichkeit einer intersubjektiven Begegnung 
betrifftt übrigens nicht nur die Vermittlung des Fort/da-Spiels, sondern auch die Art 
derr Vermittlung im Bauch selbst. Die Mutter „schafft [dort] die Möglichkeit, in 
Prasenzz zu treten, aber sie hat in ihr keinen Ort. Es gibt kein Gegenübertreten, von 
Angesichtt zu Angesicht, an diesem Ort" (Irigaray, 1989a, S. 62). 

Diee Unmöglichkeit der Rückkehr und die Einmaligkeit der Gabe der Plazen-
taa betrachtet Irigaray als ein hoffhungsvolles Moment. Das Wissen um diese 
Unmöglichkeitt und Einmaligkeit spornt sie an, Ersatzformen der Vermittlung zwi-
schenn Mutter und Sohn bzw. zwischen den Geschlechtern zu suchen, in denen es 
anderss als im ernsthaften Spiel zu einem wirklichen Gegenübertreten, d.h. zur An-
erkennungg der Differenz zwischen den Geschlechtern kommen kann. Das Fehlen 
einerr solchen Vermittlung in den dominanten (psychoanalytischen und philosophi-
schen)) Diskursen veranlaBt sie dazu, in der Theologie nach einer Art der Vermitt-
lungg zu suchen, die dem weiblichen Geschlecht und der Begegnung der Geschlech-
terr möglicherweise mehr Raum bieten könnte. Hierbei stöBt sie auf die Figur des 
Engels,, wie folgendes Zitat verdeutlicht: „...auch wenn die meisten Faden [d.h. 
diee von Ernst beim Fort/da-Spiel gestaltete symbolische Ordnung, S.H.] bereits 
vorhandenn sind, bevor die Drehungen zu eng gezogen, die Bahnen abgeriegelt, ge-
schlossenn oder vernaht sind, ist da noch der Raum, der in der Lage ist, sich nahezu 
unendlichh auszuweiten; er ist einer Kosmologie oder Theologie zuganglich, in der 
'es''es' sich weit entfernt, sich ausweitet, ausbreitet, in jeder Geschwindigkeit zirku-
liert.. Bevor also der Sohn seine Szene perfektioniert hatte, kann man versuchen, 
ihmm seinen Schleier, den Vorhang seines Theaters, die Umgebung oder Vermittlung 
seiness Fort/da zu entwenden und sie den Engeln anvertrauen oder zurückgeben" 
(Irigaray,, 1989a, S. 64f.). 

Diee Figur des Engels erweckt das Interesse Irigarays, weil sie möglicherwei-
see als ein sogenannter dritter Term dienen kann. Ein dritter Term ist nach La-
cann notwendig, um der dualen Beziehung des Imaginaren zu entkommen und in 
diee symbolische Ordnung, in die Sprache, eintreten zu können. Lacan zufolge ist 
derr dritte Term der Phallus. Die symbolische Ordnung, in die er Eintritt gewahrt, 
wirdd dementsprechend vom sogenannten Gesetz des Vaters regiert. Indem Irigaray 
nunn anstelle dieses phallischen dritten Terms die geschlechtslose, neutrale Figur 
dess Engels in den Mittelpunkt des Interesses rückt, trachtet sie, eine patriarcha-
lee symbolische Ordnung durch eine christlich-religiöse Ordnung zu ersetzen. Der 
Versuchh der Etablierung einer christlich-symbolischen Ordnung der Engel anstelle 
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derr dominanten patriarchalen symbolischen Ordnung ware dann als gelungen zu 
bewerten,, wenn diese nicht nur Ernst aus der dualen Beziehung des Imaginaren 
befreienn würde, sondern darüber hinaus auch der Mutter ermöglichen würde, sich 
auff  den Weg der Subjektwerdung zu begeben. 

Irigarayss Analyse der duren den Engel vermittelten christlichen symbolischen 
Ordnungg wird zeigen, daB diese hinsichtlich der Möglichkeit weiblicher Subjekt-
werdungg und hinsichtlich eines Gegenübertretens der Geschlechter im Sinne der 
sexuellenn Differenz zwar einige Möglichkeiten bietet, diese aber völlig unzurei-
chendd sind. Die Vermittlung des Engels erweist sich vor allem als heilsam für 
denn Sohn Ernst. Über die Mutter wird nach wie vor herrschaftlich verfügt. Das 
herrschaftlichee Verfügen-können erweist sich geradezu als die für Ernst heilsame 
Möglichkeitt der christlichen symbolischen Ordnung des Engels, hilft es ihm doch, 
sichh aus der dualen Beziehung des Imaginaren zu befreien und den Verlust der 
Mutterr zu bewaltigen. 

Diee symbolische Ordnung des Engels weist einige typische Merkmale auf, die 
ichh im Folgenden nennen móehte. Kennzeichnend für die von Engeln errichtete 
symbolischee Ordnung im Unterschied zu einer symbolischen Ordnung im Sinne 
Lacanss ist Irigaray zufolge zunachst, daB die Einschreibung dieser Ordnung in den 
Körperr unsichtbar, noch nicht entziffert ist. Es ist mit anderen Worten undeutlich, 
obb das strukturierende Gesetz dieser Ordnung das des Vaters oder ein anderweiti-
ges,, ein möglicherweise weibliches Gesetz ist. Der Engel kündigt so etwas an - ei-
nee Einschreibung - was noch aussteht. Diese Ordnung ist eine Möglichkeit, keine 
Wirklichkeit,, denn nur im Falie einer entzifferten Einschreibung würde es sich 
wirklichh um eine symbolische Ordnung handeln. Nur im Falie einer Entzifferung 
derr Engelbotschaft verbindet sich namlich mit dem noch schweigenden Körper ei-
nee Sprache und kann ein Subjekt sich zu einem sprechenden Subjekt entwickeln. 
Soo ist die Ordnung des Engels aus weiblicher Perspektive als ein ambivalentes Pro-
jektt zu betrachten: Einerseits wird dem weiblichen Körper der Eintritt in eine dem 
weiblichenn Geschlecht entsprechende symbolische Ordnung nicht ermöglicht. Die 
vollstandigee Fleischwerdung des Wortes, so kann man es m.E. theologisch for-
mulieren,, wird noch erwartet. Andererseits nimmt sie einer durch den Phallus 
strukturiertenn symbolischen Ordnung den Anspruch auf universale Gültigkeit. Die 
Hoffhungg auf ein noch zukünftiges göttliches Wort, so möchte ich es theologisch 
sagen,, wird dadurch aufrecht erhalten. Zwar ergeht dieses Wort durch die Vermitt-
lungg des Engels als eine geheime Botschaft an den noch schweigenden Körper, 
dochh entbehrt es einer ausgesprochenen Antwort seitens des angesprochenen Sub-
jekts. . 

Diee Vermittlung des Engels bietet zwar eine Alternative zu einer explizit phal-
lii  sch strukturierten symbolischen Ordnung, doch erweist sich die scheinbare Un-
geschlechtlichkeitt des Engels bei naherem Hinsehen keinesfalls als neutral. Iriga-
rayy betont in diesem Zusammenhang, daB der Engel und seine Vermittlung sogar 
alss ein Hindernis in der Gott-Frau-Beziehung betrachtet werden mufi: „Der Engel 
stelltt sich sogar zwischen Gott und sie, damit sie sich aus ihnen [gemeint ist: aus 
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derr Beziehung zwischen Gott und Frau, S.H.] entfernt und nicht als sie selbst, in ihn 
[Ernst,, S.H.], in sie, zwischen sie zurückkehrt" (Irigaray, 1989a, S. 68).14 Anstatt 
sichh selbst in ein Verhaltnis zu Gott setzten zu können und so Subjekt zu werden, 
sorgtt der Engel nun gleichsam dafür, daB sie aufs Neue mit einem patriarchalen 
Schleierr - ein Bild fïir das sprachliche Netz der durch Engel vermittelten symbo-
lischenn Ordnung - eingehüllt wird: ,3Ieibt sie dieselbe, wenn sie auf diese Weise 
entfernt,, weggeschickt und wieder zurückgeholt wird? Nein. Bei der Rückkehr hat 
err sie in seinen Schleier, seinen Ruf, seine oder ihrer beider Sprache eingehüllt" 
(Irigaray,, 1989a, S. 68). Die Vermittlung des Engels erweist sich so gesehen nur als 
scheinbarr neutral. In Wirklichkeit ist diese Art von Vermittlung mit einem „winzi-
ge[n]ge[n] Körperzusatz"15 bzw. einer phallischen „Maske" versehen (Irigaray, 1989a, 
S.. 68). Die These vom phallozentrischen, das Weibliche ausschlieBenden Charak-
terr der Ordnung des Engels malt Irigaray im Folgenden anhand einer Analyse von 
Motivenn der Weihnachtsgeschichte aus. 

3.3.22 Unterstützender  Glaube zu Weihnachten 

Beii  der Analyse der weihnachtlichen Verkündigung des Engels Gabriel betrach-
tett Irigaray in La croyance même insbesondere die Rolle der Mutter. Wie der Ver-
mittlungg des ernsthaften Glaubens liegt auch dem christlichen Glauben ein Verges-
senn des Mütterlich-Weiblichen zugrunde. Doch unterliegt die Verkündigung des 
Engelss wie alle religiösen Phanomene einer doppelten Bedeutung. Beispielhaft für 
diesee Ambivalenz ist Irigarays Ansicht nach erstens der Glaube an die in der ka-
tholischenn Kirche zum Dogma erhobene Jungfrauengeburt. Zwar handelt es sich 
beimm Glauben an das jungfrauliche Hymen der Mutter Maria nicht unbedingt um 
einenn religiösen Ersatz für eine irdische Realitat, doch geht es immerhin um die 
religiosee Unterstützung einer patriarchalen Wahrheit, namlich um das paradoxe In-
sii  stieren auf die Jungfraulichkeit einer Mutter. Kritikwürdig im Sinne Irigarays 
istt der Glaube an die Jungfraulichkeit vermutlich nicht wegen der Jungfraulichkeit 
alss einer möglichen weiblichen Lebensweise überhaupt, sondern wegen der damit 
vonn Mannern oft verbundenen Leugnung der Geschlechtlichkeit der Frau. Bevor 
derr Versöhner und Befreier überhaupt geboren ist, ist so bereits ein patriarchales 
Vorurteill  im Spiel, namlich das Insistieren auf der Jungfraulichkeit Marias. Als 
ambivalentt ist der Glauben an die jungfrauliche Geburt deswegen zu bezeichnen, 
weill  mit ihr ein verheiBungs volles weihnachtliches Geheimnis angedeutet wird, 
welchess allerdings noch nicht entratselt ist. So wird in La croyance même von ei-
nemm „Geheimnis des Spiels", welches als solches noch unentziffert ist, gesprochen 
(Irigaray,, 1989a, S. 69; kursiv v. mir, S.H.). Entratselt ware das verheiBungs-
vollee Geheimnis, wenn der Beitrag der Mutter bei der Geburt des angekündigten 
Befreierss und die materielle Grundlage dieses Beitrags nicht langer verschwiegen, 
sondernn ans Licht gebracht werden würden. Als materielle Grundlage dieses Bei-

14Meinee Übersetzung wetcht hier leicht von der deutschen Übersetzung ab, die m.E. undeutlich 
ist. . 

15Frz.:: supplément 
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tragss erweist sich Irigaray zufolge die Vermittlung der Plazenta, der erste Schleier 
zwischenn Mutter und Kind: ,Alles ware im vorhinein erfüllt, in einem Wort, in 
demm etwas vom ersten Schleier im Namen Gottes und der Erzeugung des Sohnes 
zurückkehrf""  (Irigaray, 1989a, S. 69). Der geheimnisvolle vergessene weihnacht-
üchee Beitrag der Mutter besteht offensichtlich im jungfraulichen Horen auf das 
Wortt Gottes, welene eine Erinnerung an die Vermittlung der Plazenta darstellt. 
Dass VerheiBungsvolle der Verkündigung des Engels aber besteht darin, daB sie das 
Ohrr der Maria nicht verletzt: „Er hatte ihr auf geheimnisvolle Weise, duren das 
Ohr,, wiedergegeben, was ihr im Bauch genommen worden ist. Trager einer Bot-
schaft,, die nicht eingeschrieben ist, die sich dem Gehör übertragt, ohne Auf- und 
Durchbrechenn von Haut oder Membran" (Irigaray, 1989a, S. 69). So entsteht als 
einee mögliche weibliche Tradition der Vermittlung die Reihe „Gabe der Plazen-
taa - Bettschleier - herzliches Hinhören". Als das noch zu entratselnde, aber in der 
Verkündigungg des Engels angekündigte Geheimnis der weihnachtlichen Botschaft 
erweistt sich nicht das natürliche Gebaren des Sohnes, sondern das Horen auf das 
Wortt Gottes. Insofern Maria das Wort Gottes tatsachlich vernommen hat - und das 
hatt sie der biblischen Weihnachtsgeschichte zufolge - ist sie in dem genannten un-
natürlichenn Sinne gar keine Jungfrau, sondern eben eine Hörerin, d.h. Empfangerin 
dess Wortes. Die Jungfrauenschaft der Maria bewahrheitet sich hier überraschen-
derweisee in dem Sinne, daB ihr Ohr beim Horen des Wortes Gottes nicht verletzt 
zuu werden braucht. Als Besonderheit jenes noch nicht entratselten geheimnisvollen 
Glaubensersatzess ist die Heilung oder Vermeidung einer Verletzung zu betrachten, 
d.h.. die Heilung jener Wunde, die sowohl der Mutter als auch dem Kinde durch 
diee Abtrenung der sich zwischen ihnen befindlichen Plazenta zugefügt wurde und 
diee sich seit dem zwischen ihnen befindet. 

Jungfrauenschaftt - so die SchluBfolgerung - kann nicht nur, aber auch in einem 
nicht-patriarchalenn Sinne verstanden werden, namlich als eine heilsame Empfang-
lichkeitt hinsichtlich der Einflüsterung des Wortes Gottes. Die Möglichkeit der 
Zurückerstattungg der Gabe des Plazenta-Raumes beim weihnachtlichen Hinhören 
auff  die nicht-verletzende Verkündigung des Engels weist m.E. darauf hin, daB 
Weihnachtenn für Irigaray nicht nur das Fest der Geburt des Messias Jesus ist, 
sondernn daB die Messianitat auch in der an diesem Tage beschlossenen Heilung 
dess Blutflusses der blutflüssigen Frau zum Ausdruck kommt. Diese Heilung ist 
möglichh durch die Entdeckung, daB Maria durch ihr jungfrauliches Horen selbst 
auchh eine Tragerin messianischer Eigenschaften ist. 

Einee zweite Ambivalenz des weihnachtlichen Glaubens betrifft die Geburt. Ich 
erwahntee bereits, daB es eine Eigenart von Engelsbotschaften ist, daB sie noch 
nichtt vollstandig entziffert sind. Ob Jesus Christus tatsachlich der von Frauen er-
wartetee Messias ist, bleibt so eine offene Frage. Es ist Irigaray zufolge keinesfalls 
ausgemacht,, ob es sich bei der angekündigten Geburt „urn einen Prolog oder um 
diee Erfüllung der Prasenz handelt" (Irigaray, 1989a, S. 69). Ich führte bereits in 
meinemm Kapitel,,Das Problem der Zeit" aus, daB diese Offenheit Irigaray zufolge 
schrecklichh und schön zugleich ist. Schrecklich ist sie, weil die Menschwerdung 
Gottess in einem Mann den AusschluB von Frauen aus der christlichen Tradition be--
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wirktt hat. Schön ist sie, weil die Perspective einer noch zukünftigen Offenbarung 
Gottess sich für das weibliche Geschlecht als verheiBungsvolIer als das Pochen auf 
einerr einmaligen Offenbarung Gottes in einem man n lic hen Fleisch erweist. 

Einn drittes ambivalentes Moment der Verkündigung des Engels liegt in der Art 
undd Weise der Gestaltung seiner Verkündigung beschlossen. Diese vollzieht sich 
inn immer „der gleichen Zielrichtung", namlich ausschlieBlich von oben nach un-
ten:: „Er [der Engel, S.H.] bewegt sich immer in die gleiche Richtung, auch bei 
seinenn Hin- und Rückwegen" (Irigaray, 1989a, S. 69). Diese Beobachtung veran-
laBtt Irigaray zu einer religionskritischen Betrachtung der verkündenden Aktivitat 
dess Engels. „Liegt hier nicht eine bestimmte Verkenning vor, eine Umkehrung des 
Weges?',, lautet ihre eindringliche Frage (Irigaray, 1989a, S. 69f.). In Wirklichkeit 
verlauftt der Weg der Vermittlung von unten nach oben, namlich von der mate-
rialenn Realitat der mütterlichen Plazenta über einen vergessenen Bettschleier zum 
„Gedankengefügee der Transzendenz des Herrn" (Irigaray, 1989a, S. 70). Die Am-
bivalenzz des christlichen Glaubens zeigt sich hinsichtlich der Art und Weise seiner 
Verkündigungg darin, daB mit ihr einerseits eine Erinnerung an die vermittelnden 
mütterlichenn Qualitaten vorliegt, daB diese Qualitaten in der religiösen Projektion 
aberr von den FüBen auf den Kopf gestellt wurden und die Erinnerung an die Mutter 
ausgemerztt wurde. Irigaray fragt sich darum, ob der Engel nicht „bereits von ihr 
kommt",, „wenn er zu ihr hingeht" (Irigaray, 1989a, S. 70). 

Diee Erforschung der vom Engel konstituierten symbolischen Ordnung hat deut-
lichh gemacht, daB diese aus kritisch-feministischer Sicht als ambivalent zu be-
zeichnenn ist. Einerseits unterstützt sie den ernsthaft-patriarchalen Glauben, ande-
rerseitss ist sie ein bestandiger Unruheherd innerhalb einer patriarchalen Ordnung. 
Indemm der Engel Maria zur Hörerin des Wortes erwahlt, indem er in seinem Kom-
menn bestandig an die verdrangte und vergessene mütterliche Gabe der Plazenta-
Vërmittlungg erinnert, indem das Verkündete an das noch nicht eingelöste Verspre-
chenn der göttlichen Einschreibung in alles menschliche Fleisch erinnert, höhlt er 
diee bestehenden Glaubensformen aus. Insofern ist in der Ambivalenz des Engels 
trotzz aller patriarchalen Tauschung auch ein Moment gelegen, welches bei ent-
sprechenderr Aktivierung zu einer Ordnung beitragen kann, die eine vertrauensvoll-
glaubigee weibliche Existenz ermöglicht. 

Wass würde nun passieren - so meine ich das Anliegen Irigarays wiedergeben 
zuu können - wenn die schweigsame Leerstelle des dominanten Glaubensdiskurses 
aktiviertt und selbst zu sprechen anfangen würde? Was also würde sich ereignen, 
wennn Maria beispielsweise das bereits gehorte Wort selbst in den Mund nehmen 
würdee und das insistierende göttliche Wort unnatürlich als Ausspruch ihrer Lippen 
gebarenn würde? Was geschehen könnte oder sollte, deutet Irigaray in La croyance 
mêmemême mit einigen Hinweisen an: Sowohl die Mutter als auch der Sohn könnten 
inn einer weiblichen symbolischen Ordnung in die Sprache eintreten, d.h. geboren 
werden,, und zwar als Paar. Die Mutter soil in der von Irigaray geforderten sym-
bolischenn Ordnung darum nicht ausschlieBlich Mutter, sondern auch Liebhaberin 
sein.. Der Sohn soil dementsprechend nicht nur Sohn sein, sondern sich zu ei-
nemm Liebhaber jenseits der Parameter des dominanten Diskurses entwickeln. Die-
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see Versöhnung der Geschlechter - so möchte ich das Anliegen Irigarays einmal 
theologischh qualifizieren - ist ihrer Meinung nach im Rahmen der bestehenden 
theologischenn Diskurse noch ungedacht: „Sie bleibt lediglich Mutter und er Sohn, 
undd beide gehorchen dem Wort des Vaters" (Irigaray, 1989a, S. 70). Es ist die Fra-
ge,, ob die Einschreibung der Frau in eine symbolische Ordnung eine Möglichkeit 
innerhalbb des bestehenden symbolischen oder religiösen Universums ist, oder ob 
siee jenseits der bestehenden Glaubensraume gesucht werden mufi. Angesichts des 
imm Weihnachtsglauben beschlossenen utopischen Potential des Glaubens, so mei-
nee ich von Irigaray her antworten zu mussen, ist die Entwicklung einer weiblichen 
religiösenn Ordnung eine zu aktivierende Möglichkeit der bestehenden religiösen 
Ordnung.. Diese Möglichkeit - so interpretiere ich jedenfalls Irigaray - ist jedoch 
unmöglich,, solange der christliche Glaube nicht einer gründlicheh Religionskritik 
unterzogenn und so vom Kopf wieder auf die FüBe gestellt wird. Ohne diese Reli-
gionskritikk und ohne eine Radikalisierung der traditionellen Religionskritik als Pa-
triarchatskritikk besteht die Frau auch im Glauben nicht als eigenstandiges Subjekt, 
sondernn „auf GeheiB eines Anderen, des Allerhöchsten, des allmachtigen Vaters, 
Zentrumm und Bezugspunkt all unseres Glaubens" (Irigaray, 1989a, S. 70). 

3.3.33 Pathologische Abweichungen des Engels 

Nachdemm Irigaray die Verkündigung des Weihnachtsengels Gabriel als proble-
matischh und hoffnungsvoll zugleich dargestellt hat, wendet sie sich nun pathologi-
schenn Abweichungen bzw. ins krankhaft gesteigerten Symptomen dieser Art der 
Verkündigungg zu und malt sie anhand der Figur des Teufels - klassischer Gegen-
spielerr eines Engels - aus. 

Irigarayy konstatiert, daB Teufel als gefallene Engel überhaupt keine Vermittlung 
mehrr zustande bringen, sondern diese im Gegenteil sogar verhindern und ver-
wirren:: „Die Teufel [...] sichern die Vermittlung nicht auf diskrete Weise. Sie 
interveniëren,, um sie zu storen. Sie halten sich dazwischen auf, um sie zu ver-
hindern,, noch weniger entzifferbar zu machen, um sie manchmal, noch bevor sie 
gehortt oder verwirklicht wird, zu verbrennen" (Irigaray, 1989a, S. 71). Die Teu-
fell  zerstören so jegliche Möglichkeit eines Eintritts in die symbolische Ordnung. 
Dass Verwerfen einer symbolischen Ordnung bzw. des diese Ordnung strukturie-
rendenn Gesetzes, welches Irigaray anhand der Teufelsfigur darstellt, ist m.E. als 
Zeichenn einer psychotischen Erkrankung zu deuten. Diese Interpretation legt sich 
darumm nahe, weil Lacan zufolge, von dem Irigaray doch trotz aller Kriti k gepragt 
ist,, eine derartige Verwerfung des die symbolische Ordnung strukturierenden Ge-
setzess als typisch für eine psychotische Erkrankung gelten kann. Auch die an-
handd der Teufelsfigur ausgemalten Phanomene wie glaubige Tauschungen (Hallu-
zinationenn aufgrund des Vergessens des Mütterlich-Weiblichen), Weltuntergangs-
stimmungg (Rückzug der Objektliebe in der MiBachtung der Mutter oder des ande-
renn Geschlechts, Steigerung der Eigenliebe und Selbstfixiertheit) und Anflüge von 
GröBenwahnn sind typisch für das Krankheitsbild eines Psychotikers. Die Welt-
untergangsstimmungg auBert sich beispielsweise in der oben bereits zitierten Lust 
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amm Verbrennen. Aber auch die völlige Lichtlosigkeit der Teufel erinnert an düste-
ree Szenarios wie sie Weltuntergangsvisionen eigen sind. Der GröBenwahn wird 
vonn Irigaray in erster Linie als das kopienhafte „E&e/uo-w/e-seinwollen" konkreti-
siert,, d.h. als Auslöschen jeglicher Differenz, sowohl zwischen Gott und Mensch 
alss auch zwischen den Geschlechtern (Irigaray, 1989a, S. 71). Die mit Psychosen 
verbundenee Selbstfixiertheit stellt Irigaray mit Hilfe des Bildes der verschlossenen 
Augenn des Teufels dar, wodurch ihm die für die Subjektwerdung so entscheidende 
„réconaissance",, der anerkennende, vom NarziBmus des Spiegelstadiums befreien-
dee Bliek der Eltern entgeht. Der Teufel ist ausschlieBlich mit seiner Selbstinszenie-
rungg beschaftigt: „Das Diabolische verschlieBt die Augen, ausgenommen für sein 
eigeness Spektakel" (Irigaray, 1989a, S. 73). 

Insbesonderee die Differenzlosigkeit der teuflischen Vermittlung zerstört jegli-
chenn Hinweis auf einen Raum oder Ort, in dem sich das Gegenübertreten der Ge-
schlechterr und eine Begegnung zwischen Gott und Mensch zumindest als Zukünf-
tigess vollziehen könnte. Wahrend der Engel Trager einer - wenn auch noch unent-
ziffertenn - Botschaft und so als Verkünder und Vermittler des Gesetztes potentiell 
auchh Trager einer Gesetzesanderung sein kann, bewirkt der Teufel mit seiner Ver-
weigerungshaltungg gegenüber jeglicher Vermittlung eine Festlegung oder Erstar-
rungg des Gesetzes. So jedenfalls interpretiere ich Irigaray, wenn sie als die positive 
Möglichkeitt der Vermittlung des Engels gegenüber der Vernichtung jeglicher Ord-
nungg durch den Teufel Folgendes festhalt: „Aber die Vermittlung des Engels halt 
denn Raum offen, gleich einer Linie von Leuchtfeuern, die vom Vergangensten zum 
Zukünftigstenn dieser Welt führen. Diese Vermittlung - fortwirkende Erinnerung, 
selbstt wenn sie ungedacht bleibt - wird verdeckt durch den diabolischen Willen, 
denn Bezug zum Licht zu reproduzieren, ihn zuweilen als Gesetz einzuschreiben, 
ihnn - der die Lichtquelle verbirgt - als Schrift zu reproduzieren" (Irigaray, 1989a, 
S.. 73). Differenzlos wiederholende Reproduktion und Festlegung eines Gesetzes 
entsprichtt keinesfalls dessen Erfüllung, sondern ist ein erster Schritt, das Absterben 
diesess und jeglichen strukturierenden Gesetzes überhaupt in die Wege zu leiten. 

Diee Erstarrung der durch den Engel vermittelten symbolischen Ordnung erweist 
sichh auch insbesondere darum als tödlich, weil sie die Möglichkeit der Entwicklung 
einerr alternativen symbolischen Ordnung verhindert. Irigaray spricht in diesem Zu-
sammenhangg von einer ,,Heimholung" des Engels. Einen Engel heimzuholen und 
ihmm einen festen Platz im Himmel, auf der Erde oder in einem gottesdienstlichen 
Gebaudee zu geben, widerspricht dem Wesen eines Engels, welches ja in der Ver-
mittlungg besteht. Da der Ort des Engels „zwischen" ist, bedeutet seine Heimholung 
einee Erstarrung oder „diabolische Lahmung", wie Irigaray es ausdrückt (Irigaray, 
1989a,, S. 76). Nur jenseits des Versuchs, über die Engel verfugen zu wollen, kann 
ihree Kraft sich entfalten, die darin besteht, „den Bliek und alle Sinne" zu „erleuch-
ten""  (Irigaray, 1989a, S. 76). 

Durchh die teuflische Vermittlung wird das Raum-Zeit-Gefüge zerstört: Die Zeit 
erscheintt ohne Vergangenheit und Zukunft, der Raum hat keine vertikalen und hori-
zontalenn Grenzen, keine Strukturen und Unterteilungen mehr. Horizontal gesehen 



3.3.. DER GLAUBE DES ENGELS 93 3 

gibtt es keine Abgrenzung zu einem Gegenüber mehr. Indem das erkrankte Subjekt 
denn ganzen Raum für sich selbst beansprucht, besteht kein Raum im Sinne eines 
abgegrenztenn Bereichs. Nicht nur einem Gegenüber wird so kein eigener Raum 
zugestanden,, sondern auch das erkrankte Subjekt selbst erfahrt den Raum als gren-
zenlos.. Vertikal gesehen besteht kein Schutz mehr gegen die UnermeBlichkeit der 
Abgründee in der Tiefe und gegen die UnermeBlichkeit des Himmels. Das erkrank-
tee Subjekt erfahrt die Un-Orte, zu denen er das Mütterlich-Weibliche fortgeschickt 
undd dort religiös überhöht hat bzw. zurückzitiert und an sich assimiliert hat, zu-
nehmendd als Gefahr. Das Vergessene, Verkannte oder Verdrangte seines Diskurses, 
dessenn er sich entledigt wahnte, droht in diesen einzubrechen. Da er die symboli-
schee Ordnung und insbesondere das Gesetz des Vaters verworfen hat, besteht für 
ihnn auch keine Möglichkeit mehr, mit Hilfe des Fort/da-Spiels die An- und Ab-
wesenheitt der Mutter zu beherrschen. Es gibt darum, wie Irigaray schreibt, keine 
„Distanz,, die mit Hilfe irgendeiner Holzspule beherrschbar ware" (Irigaray, 1989a, 
S.. 74). 

Umm das zerstörte Raum-Zeitgefiige wiederherzustellen und die psychotische Er-
krankungg zu genesen, anerkennt Irigaray grundsatzlich den Nutzen einer symboli-
schenn Ordnung. Deren Nutzen besteht darin, daB sie durch ihre Strukturierungen, 
Unterteilungenn und Vermittlungen das zerstörte Raum-Zeitgefüge wiederherzustel-
lenn hilft. Irigaray beschreibt den Nutzen einer Einreihung in die Vermittlung des 
Fort/da-Spielss folgendermaBen: „Also den anderen als Schirm nehmen. Ihn mit 
demm Gesicht zum Himmel oder zu den Abgründen stellen und nur das betrach-
ten,, was er bereits assimilieren-deassimilieren konnte" (Irigaray, 1989a, S. 74). 
Ess ist m.E. hilfreich, den genannten Schirm im Kontext von La croyance même 
zuu sehen, und das heiBt innerhalb der Bilderreihe „Plazenta - Schleier - Engel -
Schirm".. Nicht nur das Hilfreiche, sondern auch der Mangel des Schirmes ist 
zuu nennen. Einerseits bietet der Schirm - ein Ersatz für das vergessene Mütter-
lichee - einen Schutz gegen die Grenzenlosigkeit des Raumes. Andererseits kann 
einee Begegnung mit einem Gegenüber - konkret mit dem Mütterlich-Weiblichen 
undd somit dem anderen Geschlecht - nicht stattfinden. Das Gegenüber erhalt in 
dieserr symbolischen Ordnung namlich nur insofern einen Ort, als es „assimiliert-
deassimilierf'' wird, d.h. innerhalb der Parameter des herrschenden Fort/da-Spiels. 
Dass Gegenüber kann so nie ein wirkliches, unableitbar anderes Gegenüber sein. 

Ichh meine, diese Erörterungen Irigarays dahingehend zusammenfassen zu 
können,, daB eine Heilung des Erkrankten mehr erfordert als eine erneute Einrei-
hungg in die herrschende symbolische Ordnung. Zwar bietet diese Heilung hin-
sichtlichh der Raumnot des Erkrankten, doch bietet sie keine Heilung hinsichtlich 
einerr Versöhnung zwischen den Geschlechtern. Durch die erneute Einreihung in 
diee durch das vaterliche Gesetz strukturierte symbolische Ordnung erhalt der Er-
kranktee ein „prasentierbares Angesicht zurück, wiedererlangt im Rücken des Va-
ters.. Er gibt sich auch ein Volumen, indem er sich um den Vater bewegt" (Irigaray, 
1989a,, S. 75). Doch wird der derart Geheilte von Irigaray sozusagen aufgefor-
dert,, die Grenzen dieses Raumes nun auch wieder zu überschreiten, und zwar ohne 
siee zu verleugnen. Denn nur jenseits der Grenzen des bestehenden symbolischen 
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Universumss könnte sich ein Gegenübertreten der Geschlechter, könnte sich eine 
Anerkennungg auch der sexuellen Differenz ergeben. Darum schliefit Irigaray ihre 
Kriti kk hinsichtlich der symbolischen Ordnung ab mit den Worten: ,Aber das Errei-
chenn der Grenzen der bekannten Raumlichkeit ist gleichbedeutend mit dem Verlust 
seiness Lieblingsspieles - sie beherrschen" (Irigaray, 1989a, S. 75). 

AbschlieBendd sind drei Elemente zu nennen, die hinsichtlich der Ordnung des 
Engelss trotz ihrer Mangel positiv hervorgehoben werden mussen und bei der 
Errichtungg eines neuartigen symbolischen Universums zu beriicksichtigen sind: 
Erstenss sollte dem strahlenden Leuchten des Engels Aufmerksamkeit geschenkt 
werden.. Dem Leuchten des Engels entspricht m.E. der Bliek der Eltern, die 
réconaissance,, beim Eintritt in eine symbolische Ordnung. Theologisch möchte 
ichh dieses Strahlen als Niederkunft göttlichen Glanzes auf das Menschenkind ver-
stenen,, d.h. vielleicht am besten als einen Taufvorgang (Joh. 1, 32), der sozusagen 
denn Eintritt in eine neuartige Ordnung markiert. Zum zweiten ist unbedingt die 
lebendigee Beweglichkeit des Engels festzuhalten. Diese verhindert jeglichen Dog-
matismuss von oben nach unten, aber auch von unten nach oben. Festzuhalten ist 
diee lebendige Beweglichkeit auch darum, weil sie trotz ihrer antidogmatischen Ten-
denzz die Errichtung eines - alternativen - symbolischen Universums gerade nicht 
verhindert.. Zum dritten weist Irigaray auf die Notwendigkeit von Begrenzung und 
Strukturierung.. Die weiterführende Überschreitung der Grenzen des bestehenden 
symbolischenn Universums setzt ihre Anerkennung voraus. Die Nicht-Inachtnahme 
dieserr drei Wesensmerkmale des Engels bezeichnet Irigaray als „die diabolisch-
stee Verlockung, die existieren kann" (Irigaray, 1989a, S. 76). Jegliche Form der 
Vermittlung,, jegliche Möglichkeit einer Begegnung zwischen den Geschlechtern, 
jeglichee Hoffnung auf die Nachgeburt des Mütterlich-Weiblichen - d.h. den Ein-
trittt der Frau in ein symbolisches Universum - wird so zunichte gemacht. 

lmm weiteren Verlauf von La croyance même untersucht Irigaray die Möglichkei-
tenn einer Vermittlung, bei der nicht nur mehr Zeit, sondern auch mehr Raum für das 
weiblichee Geschlecht vorhanden ist. Bei ihrer Suche nach einer solchen Möglich-
keitt stöBt sie auf eine andere Engelfigur, die der alttestamtlichen Cherubim. 

3.3.44 Der  Raum der  Cherubim 

Mitt Hilf e des Bildes der Cherubim versucht Irigaray, einen Weg jenseits der 
Gefahrr der Erstarrung und der Gefahr der Negation der symbolischen Ordnung 
zuu bannen und den Raum einer symbolischen Ordnung zu beschreiben, in dem 
sichh die sexuelle Differenz ereignen könnte. Das Bild der Cherubim bietet sich 
alss ein alternativer dritter Term an, weil es sowohl eine Alternative zur mangel-
haftenn Verkündigung oder Vermittlung des neutestamentlichen Engels als auch zur 
ganzlichh fehlenden Verkündigung des gefallenen Engels bietet. Bei einer naheren 
Betrachtungg des Bildes der Cherubim wird die Eigenart des von ihnen konstituier-
tenn Raumes deutlich: Diese beiden Engel stehen einander an den beiden Enden des 
Gnadenthrons,, der sich auf der Lade mit dem Gesetz befindet, gegenüber. 
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Alss Gegenüberstehende eröffnen sie erstens zwischen sich einen Raum, in dem 
sichh die Einwohnung oder Thronbesteigung16 Gottes in der Zukunft ereignen kann. 
lmm biblischen Bild befindet sich der Gnadenthron im Allerheiligsten, d.h. in einem 
durchh einen Vorhang abgeschirmten speziellen Raum im Tempel. In diesem al-
lerheiligstenn Raum, so sagt es das biblische Bild, ereignet sich die Einwohnung 
Gottes.. Nur hier - so verstehe ich Irigaray - kann auch das zu Gott verschobene 
Mütterlich-Weiblichee wieder zum Vorschein kommen. Irigaray betont hierbei, daB 
derr Gnadenthron mit den Cherubim die Bundeslade mit dem Gesetz bedeckt und 
sogarr von ihr losgelöst werden kann. Das Bild der Cherubim steht bei Irigaray 
folglichh für die Überwindung oder Öffhung des schriftlich fixierten Gesetzes - in 
LaLa croyance même konkretisiert als Gesetz des Vaters - durch die Gnade. Weil im 
biblischenn Bild die Gnade ein Teil des Gesetzes ist, bietet das Bild von den Che-
rubimm sozusagen einen alttestamentlich denkbaren Schutz vor der Erstarrung des 
Gesetzes.. Ja, anders als das Gesetz des Vaters ist die Thora als erstarrtes Gesetz 
garr nicht denkbar. 

Alss Gegenüberstehende bilden die Cherubim zweitens einen Raum, in dem ei-
nee Differenz gedacht wird. Anders als der Raum des ernsthaften und auch des 
ernsthaft-christlichenn Glaubens entsteht er nicht durch eine Verdoppelung, sondern 
durchh ein Teilen.17 Auch die Tatsache, dafi der Gnadenthron, das Gesetz und die 
Cherubimm sich hinter einem Vorhang, namlich dem abschirmenden Vorhang vor 
demm Allerheiligsten, befinden, bestarkt das Bild des Teilens. Im cherubimischen 
Glauben,, so verstehe ich Irigaray hier, geht es nicht urn eine religiose Verdop-
pelungg seiner selbst, sondern um die Erwartung eines wirklichen Gegenübers im 
Glauben.. Ein wei teres Kennzeichen der cherubimischen Ordnung ist die Dekon-
struktionn von Gegensatzen, insbesondere des Gegensatzes von Nahe und Ferne. 
Diee Cherubim sind namlich einander „nah, kaum voneinander entfernt, aber doch 
weitt genug, um zu verhindern, daB die nicht zahlbaren Berührungen des Fleisches 
inn Verschmelzung der beiden Rander übergeht" (Irigaray, 1989a, S. 80). Der de-
konstruiertee Gegensatz zwischen Nahe und Ferne deutet m.E. auf eine Überwin-
dungg der gefahrlichen Nahe des„Da" und der ebenso gefahrlichen Feme des,,Forf' 
imm Fott/da-Spiel. Dem doppelten Abgrund, der in diesem Spiel dem weiblichen 
Geschlechtt bereitet wird, der Abgrund der phallozentrischen Wahrheit auf Erden 
undd der Abgrund der vergöttlichenden Idealisierung im Himmel, wird in der che-
rubimischenn Ordnung ein Riegel vorgeschoben. Anstelle des Auseinanderklaffens 
derr beiden Abgründe rückt die Berührung der Flügel der beiden Cherubim in den 
Vordergrund.. Neben der Überwindung des Gegensatzes zwischen Nahe und Ferne 
gehtt es in dieser Ordnung um die Überwindung des Gegensatzes zwischen Gleich-
heitt und Differenz, wie folgendes Zitat unterstreicht: „Diese Engel folgen vielleicht 
keinemm dieser Imperative. Weder Gleiche noch Verschiedene, hüten und erwarten 
siee das Geheimnis einer göttlichen, noch nicht fleischgewordenen Prasenz. Ahn-

16Irigarayy gebraucht u.a. das französische Wort „avènement" (=Thronbesteigung, Regierungsan-
tritt,, Antritt). 

l7Irigarayy stellt dem Verb „redoublei" (verdoppeln) das Verb „dédoublei" (teilen) gegenüber. 
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lichh und verschieden, stehen sie sich gegenüber, genügend nah und genügend fem, 
soo daB die Zukunft noch ohne Terminierung ist" (Irigaray, 1989a, S. 79). 

Diee weitergehende Frage lautet nun, wie ein Glaube auszusehen natte, der duren 
diee von den Cherubim angekündigte Differenz strukturiert ist. In diesem Glauben 
waree sowohl die Differenz der Geschlechter, als auch die Differenz zwischen Gott 
undd Mensch gewahrt. Beide Differenzen werden von Irigaray zwar unterschieden, 
hangenn auf nicht naher bestimmte Weise jedoch auch zusammen: „Etwas wohnt 
hierr [zwischen den Cherubim, S.H.], das noch keine Statte hat, es sei denn da-
zwischen,, atherischer und beweglicher, aber dennoch materielier und beharrlicher 
Tragerr der Prasenz, des einen, des anderen, und des Einen in diesem Verhaltnis" 
(Irigaray,, 1989a, S. 79). Über das Verhaltnis beider Differenzen laBt sich ledig-
lichh sagen, daB die Differenz zwischen Gott und Mensch bzw. das Ereignis einer 
erneutenn Einschreibung Gottes das Denken der sexuellen Differenz zugleich vor-
aussetztt und transzendiert: „Etwas [...] hat in diesem Geschehen zwischen den 
Engelnn vielleicht nie stattgefunden: die Heraufkunft des Fleisches selbst, das [...] 
einee bestimmte sexuelle Differenz überschreitet oder ihr vorausgeht, nicht ohne sie 
respektiertt und verwirklicht zu haben" (Irigaray, 1989a, S. 79). 

Dass Gesicht der durch die Cherubim konstituierten Ordnung und auch die Spra-
che,, die in dieser Ordnung gesprochen werden wird, bleibt vorerst noch im Dun-
keln.. Auch die (erneute) Einschreibung Gottes hat keineswegs bereits stattgefun-
den,, ist aber in ihrer Ankündigung durch die Cherubim offensichtlich bereits sinn-
lichh wahrnehmbar, und zwar im Respektieren der sexuellen Differenz selbst, wie 
Irigarayy behauptet: „Es ist zwischen ihnen, breitet sich zwischen ihnen aus, vor 
jederr Kontrolle oder nach einem viel subtileren Fort/da als dem der Holzspule, 
einemm Fort/da der Möglichkeit von Prasenz und Teilen eines unsichtbaren, aber 
sinnlichh wahrnehmbaren Göttlichen, das jeder Fleischwerdung zugrundeliegt und 
dass zwei Engel, die sich gegenüberstehen ohne sich anzuschauen, zwischen sich 
herbeirufen""  (Irigaray, 1989a, S. 80). Es ist hierbei wichtig festzuhalten, daB das 
Gegenübertretenn der Cherubim eine Differenz ankündigt, die Irigaray zufolge zwar 
inn der Tradition nicht explizit als sexuelle Differenz interpretiert wurde, die ihrer 
Meinungg nach aber als solche interpretiert werden könnte und sollte: „Wenn die 
Traditionn nichts von dem Geschlecht der Engel wissen will , so weil sie verschiede-
nenn Geschlechts sind und sie den geschlechtlichen Unterschied nicht kennt, könnte 
ichh schlieBen. Es ist notwendig, damit sich das Fleisch Gottes inkarniert. Dies sagt 
diee Tradition, aber ohne sich über das Geschlecht der Engel auBern zu wollen -
nochh in Erwartung eines geschlechtlichen Zugangs" (Irigaray, 1989a, S. 80). 

Diee Engel schauen sich nicht an und bringen auch kein Wort hervor. Aus weibli-
cherr Perspektive handelt es sich bei der Ordnung der Cherubim zwar um eine hoff-
nungsvolle,, jedoch noch nicht um eine zufriedenstellende Alternative zu den Ver-
mittlungenn des ernsthaften bzw. ernsthaft-christlichen Glaubens. Weder wird dem 
weiblichenn Geschlecht ein eigener Raum des Glaubens zugesprochen, so daB es zu 
einerr sexuell differenzierten glaubigen Tradition kommen könnte, noch kommt es 
zuu einer (erneuten) Fleischwerdung des göttlichen Wortes, die diese Differenz so-
wohll  respektiert als auch transzendiert. Vielmehr verharren diese Ereignisse noch 
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imm Schweigen. Der beschwerlichen Aufgabe der Entzifferung der Tradition wid-
mett sich Irigaray im letzten Teil von La croyance même. 

Bevorr ich ihre Vorgehensweise nachzuziehen versuche, möchte ich noch einen 
allerletztenn Aspekt der cherubimischen Ordnung zur Sprache bringen und die Fra-
gee stellen, wo ein symbolisches Universum jenseits von Erstarrung und Verleug-
nungg des Gesetzes theologisch gesehen seine Statte hat oder zumindest eine Statte 
habenn könnte. Irigaray spricht davon, dafi die alttestamentlichen Engel sich in ih-
rerr Teilung versammeln: „Diesseits und jenseits dieser Teilung, sie als zukünftiges 
Geschehenn oder als ihre letzte Umfassung umschlieBend, sind die Engel versam-
melt.. Zumindest zwei..." (Irigaray, 1989a, S. 79f.). Diese Sammlung erinnert mich 
alss Theologin an das Wort Christi, demzufolge dort, wo zwei oder drei in seinem 
Namenn versammelt sind, er mirten unter ihnen ist und also der Gottesdienst gefei-
ertt werden kann. Die Statte, an der Gott erwartet und herbeigerufen wird und an 
derr die Einschreibung einer Ordnung der sexuellen Differenz respektiert werden 
sollte,, ist so vielleicht als ein Andachtsraum oder gar als eine Kirche zu denken. 
Ann diesem Ort versammelt sich die Gemeinde von Mannern und Frauen, die ge-
tauftt ist im Namen dessen, in dem „weder mannlich noch weiblich" (Gal. 4, 28) 
ist.18 8 

3.44 Glauben und sexuelle Differenz 

3.4.11 Einleitung 

Diee Cherubim vermitteln statt des ernsthaft-christlichen Glaubens einen 
eschatologisch-christlichenn Glauben. Hierbei handelt es sich urn einen Glauben, 
inn dem nicht nur mehr Zeit, sondern auch das Denken von Grenzen integriert ist. 
Soo entsteht mehr Raum und Zeit für bislang vernachlassigte Aspekte des Glau-
benss wie erstens die Hoffnung,, da6 Gott sich erneut - diesmal in alles menschliche 
Fleischh - offenbaren werde und zweitens die Entwicklung einer sexuell differen-
ziertenn Glaubenstradition. Zwar weist auch die cherubimische symbolische Ord-
nungg bezüglich eines weiblichen Sprechens oder einer weiblichen Sprache Mangel 
auf,, aber dennoch kommt sie der von Irigaray intendierten Sprachschöpfung und 
derr Heimführung aus den Nicht-Orten und Abgründen des exilierten weiblichen 
Geschlechtss entgegen. Insofern hilft diese Ordnung nicht nur bei der Zurückge-

1KHeleenn Zorgdrager interpretiert die doppelte Verneinung aus Gal. 4,28 („weder mannlich noch 
weiblich")) mit Hilfe der Theorie des Neutrums von Jacques Derrida nicht als eine einfache Vernei-
nungg der Geschlechtsidentitaten, sondern als eine Vemeinung, die eine Bestatigung dieser Identitaten 
zurr Voraussetzung hat. Insofern scheint mir ihr Anliegen mit dem von Irigaray übereinzustimmen. 
Gutt denkbar ist es m.E. auch, daB das Irigaraysche Bild der Cherubim von Derridas Theorie des 
Neutrumss inspiriert wurde. Direkte Verweise dafür findet man in La croyance même allerdings nicht. 
Vgl.. Heleen Zorgdrager, Feministische Theologie over het Imago Dei. Een nieuw paradigma?, 
in:: Japke Huisman & Saskia de Jong [Hg.], Immanentie / Transcendentie. Congresbundel IWEV, 
Groningenn 1989, S. 113-143. Zu Derridas Theorie des Neutrums vgl. Jacques Derrida, Geschlecht 
(Heidegger).. Sexuelle Differenz, ontologische Differenz, in: Peter Engelmann [Hg.], Geschlecht 
(Heidegger),(Heidegger), S. 11-44, Wien 1988, [frz.: Geschlecht. Difference sexuelle, difference ontologique]. 
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winnungg und Neuerschaffung von Zeit und Raum für das erkrankte mannliche Sub-
jekt,, sondern dient sie auch der Ermöglichung eines Übergangs in die andere Zeit 
dess weiblichen Geschlechts und der Einrichtung eines eigen-artigen Raumes einer 
glaubigenn weiblichen Existenz. 

Einigee Indizien unterstützen die Vermutung, daB sowohl das Meditationsbild der 
Rosee als auch das diesem Bild folgende Bild des umherziehenden singenden Dich-
terss nicht konfrontativ von der weihnachtlichen und cherubimischen symbolischen 
Ordnungg abgesetzt werden, sondern daB in ihnen vielmehr der Versuch einer Wei-
terführungg des eingeschlagenen Weges unternommen wird. Ziel dieses Versuchs 
istt es, durch das Denken der sexuellen Differenz Raum für die neue Zeit einer 
Offenbarungg zu schaffen. So greift Irigaray das Nicht-Anschauen der Cherubim 
beimm Gegenübertreten im Meditationsbild der Rose, welches im Textverlauf von 
LaLa croyance même der Darstellung und Kriti k der cherubimischen symbolischen 
Ordnungg folgt, wieder auf und arbeitet es anhand von oder inspiriert durch Hei-
deggerss Kriti k am technisch-rationalen abendlandischen Denken wei ter aus. Das 
Momentt des Nicht-Anschauens der Cherubim beim Gegenübertreten erweist sich 
soo gesehen als ein Indiz für den Verzicht auf den herrischen Bliek, welcher dem 
modernenn Subjekt eigen ist. Der Verzicht auf den herrschenden und beherrschen-
denn Bliek - so verstehe ich Irigaray hier - eröffnet die Möglichkeit eines versöhnen-
den,, die Logik der immergleichen Bewegung des Phallozentrismus unterbrechen-
denn Augen-blicks. 

Beimm Denken eines Glaubensraumes der sexuellen Differenz, der in diesem Ab-
schnittt naher untersucht werden soil, mussen zwei Aspekte unterschieden werden, 
namlichh zum einen das Denken eines Raumes für beide Geschlechter zusammen, 
d.h.. eines Zwischenraumes der Versöhnung, und zweitens das Denken eines je 
eigenenn Raumes für jedes Geschlecht. Das Denken eines je eigenen Raumes ist 
alss Vorbereitung für die Möglichkeit eines Zwischenraumes zu betrachten. DaB 
Irigarayy die Schaffung eines je eigenen Raumes für das weibliche und das mann-
lichee Geschlecht als Vorbereitung für einen Raum der Begegnung zwischen den 
Geschlechtemm betrachtet, wird m.E. dann deutlich, wenn man das Bild der Rose 
undd das Bild des umherziehenden singenden Dichters erst jeweils genau untersucht 
undd sie dann in Beziehung zueinander setzt. 

Imm Bild der Rose geht es m.E. um die Thematisierung des eigenen Ortes der 
Frau,, wahrend es beim Bild des umherziehenden singenden Dichters um den 
Raumm des Mannes geht. Beide Geschlechter haben unterschiedliche Ausgangs-
punktee zu berücksichtigen, wenn sie sich dem Zwischenraum der Versöhnung 
nahernn - so möchte ich Irigarays Intention mit meinen eigenen Worten wieder-
geben.. Wahrend die Frau von Nicht-Orten ausgeht und ihr dortiges Leiden in die 
Bilderkettee „Blut/keinen eigenen Ort haben - Bettschleier - Engel - Rose" einge-
bettett ist, geht der Mann von einem Ort aus, den er ganz für sich allein beansprucht 
undd der in die Bilderkette „Mannergemeinschaft - Fort/da-Spiel - Engel - um-
herziehenderr singender Dichter" eingebunden ist. Weil die Inachtnahme des ei-
genenn Ausgangspunktes und der eigenen Geschichte eines jeden Geschlechts un-
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erlaBlichh für das Denken einer sexuell differenzierten Tradition ist, wird es im Fol-
gendenn noch nicht um den Zwischenraum der Versöhnung selbst gehen, sondern 
umm die den jeweiligen Traditionen und Ausgangspunkten angemessene Möglich-
keitt der Gewinnung, Erweiterung und Gestaltung eines je eigenen Raumes für die 
Geschlechtenn In dem einen Raum steht der Aufbau einer glaubigen weiblichen 
Existenzz und also die Erhöhung der Frau im Vordergrund. In dem anderen Raum 
gehtt es um die Wiedergewinnung einer verheiBungsvollen mannlichen Existenz 
undd also zugleich um eine Begrenzung und Erweiterung des bisherigen Horizonts 
dess modernen abendlandischen Subjekts. Auch die Suche nach einem Raum der 
Begegnungg ist in La croyance même in eine Tradition eingebunden, namlich in 
diee Bilderkette „Nabelschnur - Bindfaden mit Holzspule - Hin- und Herflug der 
Engell  - Denken der Differenz - Band zwischen Gott und Mensen". 

3.4.22 Der  Raum der  Frau 

Einee auf das Problem des Raumes gerichtete Analyse des Meditationsbildes der 
Rosee zeigt eine doppelte Gefahr, die mit der Suche nach einem eigenen Raum der 
Frauu verbunden ist. In folgendem, Irigarays Rosenmeditation entnommenen Zi-
tatt hinsichtlich des Ortes der Frau wird diese Gefahr beschrieben: Jhr [der Rose, 
S.H.]]  innerster Kelch zeigt sich nie, er befindet sich unter allen bereits vorhandenen 
Blütenblattern.. Wenn sie in zügelloser Pracht ihre ganze Öffhung darbieten19, wird 
derr Ort, wo sie sich berührt [die Rose, S.H.], Lippe an Lippe, verschwunden sein" 
(Irigaray,, 1989a, S. 84). Die Suche nach einem eigenen Ort spielt sich diesem Zi-
tatt zufolge in einem Spannungsfeld zwischen Unsichtbarkeit und Zerstreuung des 
Ortess ab. Andere Begriffspaare, mit denen dieses Spannungsfeld wiedergegeben 
wird,, sind „Verborgenheit - Sichtbarkeit" oder „Geschlossenheit - Offenheit". We-
derr in der Verborgenheit einer Knospe, noch in der zerstreuenden Offenheit eines 
übermaBigenn Erblühens befindet sich der Ort der Frau. Vielmehr ist sie in beiden 
Fallenn einem existenzbedrohenden, zerstörerischen Exil ausgesetzt. Sowohl in der 
Verborgenheitt als auch in der übermaBigen Offenheit lauert namlich eine Gefahr, 
diee es nun genauer zu untersuchen gilt. 

Diee Tatsache, daB mit dem Erblühen der Rosenblüte eine doppelte Gefahr ver-
bundenn ist, erinnert an eine aufklaffende Wunde und somit an das doppelt ab-
gründigee Leiden der blutflüssigen Frau. So ist auch dieses Leiden in eine Bilder-
kettee eingebunden, gewinnt von daher seine Bedeutung und kann mit Hilfe seines 
Kontextess untersucht werden. Die Kette der zweifachen Nicht-Orte der Frau und 
alsoo die Verkettung ihrer Leidensgeschichte in La croyance même kann folgender-
maBenn beschrieben werden: „Fort und da - Imaginares und Symbolisches - erstes 
undd zweites Paradies - Gleichheit und Differenz - Erfüllung und VerheiBung der 
Engell  - Verborgenheit und Zerstreuung." 

Diee Gefahren des mit dem Bild der Rosenblüte beschriebenen Raumes beste-
henn aus einem Extremismus zu Beginn und zum Ende des Aufblühens der Blüte. 

19Imm deutschen Text steht „darbietet" (Sgl.). Ich habe jedoch mit „darbieten" (PI.) übersetzt, weil 
imm französischen Text die Blütenblatter das Subjekt des Satzes sind. 



100 0 KAPITEL3.. PROBLEM DES RAUMES 

Mitt der Gefahr des Extremismus der Verborgenheit des weiblichen Ortes spielt 
Irigarayy m.E. auf den verborgenen Ort des Weiblichen in der Rationalitatskritik 
Heideggerss an. Heideggers Faszination für den Abgrund und seine Kriti k west-
licherr Metaphysik, so zeigte ich in einem früheren Kapitel, lehnt Irigaray nicht 
einfachh ab. Vielmehr bietet er ihr insofern einen Anknüpfungspunkt für eine Theo-
rierie des weiblichen Subjekts, als hier Raum für (ontologische) Alteritat geschaffen 
wird.. Das Vergessen des Mütterlich-Weiblichen auBert sich hier anders als bei den 
teuflischenn Krankheitserscheinungen nicht als ein Verneinen, sondern als eine ver-
borgenee Anwesenheit. Mit der Gefahr des anderen Extremismus, dem übermaBi-
genn Aufblühen der Rosenblüte, weist Irigaray m.E. auf einen psychoanalytischen 
Kontext,, vielleicht auf den zerstückelten Körper, der mit Hilfe des Blickes in den 
Spiegell  als Ganzer antizipiert wird. Das übermaBige Erblühen, so Irigaray, ent-
sprichtt einer „Zerstreuung", welche erinnert an „eine Bewegung [...] des Sohnes, 
derr seine zahllosen Spielsachen oder, jedes Mal, seine Mutter, seine Frau-Mutter, 
ganzz oder in Stücken, verstreut" (Irigaray, 1989a, S. 84). 

Sowohll  die abgriindige Verborgenheit wie auch das übermaBige Erblühen des 
weiblichenn Geschlechts werden von Irigaray als Formen von Rationalitatskritik 
nichtt völlig zurückgewiesen. Beide bieten namlich die Möglichkeit, über den Ver-
bleibb des Weiblichen im metaphysischen oder psychoanalytischen Diskurs Nach-
forschungenn anzustellen. Als Selbstkritik moderner Formen von Rationalitat bie-
tenn beide Denkrichtungen selbst einen Anknüpfungspunkt, um das Nachdenken 
nichtt nur über den tatsachlichen Verbleib, sondern um den wirklich eigenen Ort des 
Weiblichenn zu ermöglichen. Doch liegt der eigene Ort des Weiblichen Irigaray zu-
folgee offensichtlich zwischen oder jenseits der beiden Gefahrenzonen, d.h. jenseits 
derr philosophischen oder psychoanlytisch gepragten Rationalitatskritik, namlich in 
einemm halboffenen „Sich-sammeln". 

Trotzdemm setzt Irigaray sich m.E. nicht konfrontativ von diesen Denkrichtungen 
ab,, ja sie sucht in ihnen selbst nach Anknüpfungspunkten für das Denken einer 
weiblichenn Offenbarung. Folgendes Zitat über das Aufblühen der Rose gibt m.E. 
etwass von dieser Möglichkeit wieder: „Keine Teleologie bestimmt das Aufbre-
chenn der Blütenblatter. Es dient keinem Zweck. Nur dem Bliek? Welchem Bliek? 
Siee schaut uns an - von dort, wo sie sich nicht zeigt. Entsprechend dem Zeitplan 
derr Welt gemahnt sie das Sehen an eine Prasenz, die keine Herrschaft kennt, an 
einenn noch unschuldigen Bliek, unschuldig an jeder hergesteüten und reproduzier-
barenn Prasenz" (Irigaray, 1989a, S. 85). In diesem Gedankengang wird dargestellt, 
daBB uns das weibliche Geschlecht - versinnbildlicht durch die Rosenblatter - auf 
einmall  aus der Verborgenheit, dem Abgrund, der aufklaffenden Wunde, von jen-
seitss der Parameter des herrschenden technisch-rationalen Denkens anschaut und 
demm herrschenden und beherrschenden Bliek einen anderen, unschuldigen, ja jung-
fraulichenn Bliek gegenübersetzt. Diesen kritischen, das herrschende und beherr-
schendee Denken begrenzenden Bliek möchte ich als das Schauen von der weibli-
chenn Offenbarung her interpretieren. Von der Offenbarung her - so lieBe es sich 
theologischh sagen - wird namlich dem Glauben des mannlichen Subjekts an seine 
Allmachtigkeit,, Herrschaft und Unendlichkeit ein Ende gesetzt oder zumindest ei-
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nee Grenze gezogen. Der durch die extreme Öffnung im Erblühen freigesetze Bliek 
derr Frau bewirkt nicht nur in Form eines Augen-blicks einen Stillstand des Im-
mergleichen,, sondern erinnert auch daran, daB das Weibliche sehr wohl einen Ort 
hat.. Freilich ist dies kein Ort, an dem sie sich selbst ist, sondern ein Ort, an den sie 
verbanntt wurde. Ein Ort des UnbewuBten, noch nicht Sagbaren, noch Unmögli-
chen.. Das Schauen aus der Abgründigkeit und die Bewegung der Lippen beim 
Erblühenn weisen m.E. darauf hin, daB dieser in der patriarchalen Kultur vergesse-
nee Raum nicht völlig unwiederrufbar abwesend ist. 

Diee wirkliche Anwesenheit der Frau - ein Ort, an dem sie sich selbst sein kann -
kannn aufgrund rationalitatskritischer Konzepte jedoch nur angemahnt, nicht gefun-
denn werden. Zwar bieten diese Denkbewegungen dem technisch-rationalen Bliek 
diee Möglichkeit einer Umkehr, indem sie ihn an die Möglichkeit einer Abkehr vom 
abendlandisch-metaphysischenn Denken erinnern. Der Ort der Frau aber liegt jen-
seitss oder zwischen beiden extrem-rationalitatskritischen Denkbewegungen, so je-
denfallss lautet meine SchluBfolgerung hinsichtlich des Gedankengangs Irigarays. 
Dieserr Ort wirklicher und sicherer Anwesenheit des Weiblichen ist jenseits der 
beidenn Extreme oder Gefahrenzonen zu suchen, namlich in der Bewegung des Er-
blühenss selbst. Es handelt sich mithin um keinen festen, sondern urn einen dyna-
mischenn Ort. Er ist unauflöslich mit der Integration von mehr Zeit verbunden. Wie 
ichh bereits im Zusammenhang mit dem Problem der Zeit herausgearbeitet habe, 
istt an diesem Ort der Mangel an Zeit insofern behoben, als die Zeit hier in einem 
standigen,, zyklischen Werden besteht. Der Ort der Frau steht bei Irigaray m.E. 
inn folgender Signifikantenkette, von der her er sozusagen auch sein Profil gewinnt: 
„Scham-- undd Mundlippen des weiblichen Geschlechts - Cherubim - zerteilter Vor-
hangg im Allerheiligsten - bewegende, erblühende Blütenblatter". 

Anhandd des Meditationbildes der bewegenden, erblühenden Rosenblatter the-
matii  siert Irigaray zwei Eigen-arten des Ortes weiblicher Anwesenheit, namlich 
dass Moment der Sammlung und das Moment der halboffenen Bewegung. Der 
Begrifff  der Sammlung zeigt m.E. an, daB der Ort der Frau erstens ein Ort der Kon-
zentration,, vielleicht auch der Andachtigkeit ist. „Die Blüte", so Irigaray, „ [...] 
verhindertt die Zerstreuung", geht es doch „um eine Bewegung entgegengesetzt der 
dess Sohnes, der seine zahllosen Spielsachen oder, jedes Mal, seine Mutter, sei-
nee Frau-Mutter, ganz oder in Stücken, verstreut" (Irigaray, 1989a, S. 84). Wie 
diee einzelnen Blütenblatter in der Blüte versammelt sind, so lassen sich auch die 
Lippenn des weiblichen Geschlechts als ein Versammelt-sein betrachten. Das zwei-
tee Moment, die sich bewegenden halboffenen Blütenblatter, weisen m.E. auf die 
nochh zukünftige Möglichkeit einer dem weiblichen Körper entsprechenden Spra-
che.. Die Frage, was eigentlich geschieht oder geschehen könnte, wenn die Lippen 
sichh zu bewegen beginnen und die ersten Worte gesprochen oder gemurmelt wer-
den,, wird so zwar evoziert, aber nicht weiter beantwortet. Der sprachlose Bliek 
einerr weiblichen Offenbarung wartet so beharrlich auf seine Befreiung aus dem 
Schweigen. . 

Dass Erblühen der Rosenblatter, so laBt sich abschlieBend zum Ort der Frau fest-
halten,, mahnt an die Gefahren des abgründigen Exils und der Zerstreuung des Vol-
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kess der Frauen. Zugleich verstarkt sie die Hoffnung, daB dieses Volk das Wort in 
denn Mund nehmen wird. Hierbei lieBe sich dann, so möchte ich die Gedanken Iri-
garayss mit eigenen Gedanken anfüllen, am besten an ein Gebet denken. ïm Gebet 
bewegenn die Lippen sich ja murmelnd und halboffen in einer spezifischen Sprache, 
diee sich den Parametern herrschender Rationalitat, aber auch einem abgründigen 
Schweigenn entzieht. Und den Gottesdienst feiert die andachtig versammelte Ge-
meindee in der Hoffnung, daB Gott auf ihr Rufen antworten werde und den Glaubi-
genn nahe sein will . 

3.4.33 Der  Raum des Mannes 

Demm Meditationsbild der Rose folgt im Textverlauf von La croyance même das 
Bildd des umherziehenden singenden Dichters. Wie die Rose ein Bild für den Ort 
derr Frau ist, so ist das Bild des umherziehenden singenden Dichters ein Bild, an-
handd dessen der eigene Raum des Mannes naher betrachtet werden kann. Zunachst 
erinnertt der Dichter Irigaray zufolge an das Band zwischen Menschen und Göttern. 
Betrachtett man den Kon text, in dem dieses Band in La croyance même steht, er-
gibtt sich die Bilderreihe „Mannerbündelei beim Abendmahl - vergessene Nabel-
schnurr - Bindfaden mit Holzspule im Fort/da-Spiel - Hin- und Herflug der En-
gell  - Ankündigung der Differenz - Band zwischen Göttern und Menschen". Das 
vomm Dichter in Erinnerung gerufene Band zwischen Göttern und Menschen steht 
soo in einer Tradition hiërarchischer Vermittlungen und Kommunikationsverlaufe, 
wiee Irigarays Analyse der vorhergehenden Bander deutlich gemacht hat. Die Ge-
schichtee des Bandes diente bislang nicht der wechselseitigen und unhierarchischen 
Kommunikationn zwischen den Geschlechtern bzw. als Zwischenraum zwischen je-
weilss einem Raum des Mannes und einem Raum der Frau. Als Band des Glaubens 
hatt es selbst dafür gesorgt, daB die himmlischen oder irdischen Nicht-Orte, an die 
dass weibliche Geschlecht verbannt wurde, zusammengehalten werden konnten. In-
sofernn hat es die Konstruktionen des glaubigen Subjekts vor dem Zusammenbruch 
bewahrtt und diente dabei vor allem der Erhaltung und Absicherung eines einzi-
genn Raumes, namlich dem des glaubigen modernen Subjekts. Die Vermittlung der 
Cherubimm hingegen kündigte das Denken der Differenz an, das Irigaray als Aus-
gangspunktt sowohl für die Erforschung des eigenen Raumes der Frau, als auch für 
diee Beschreibung des eigenen Ortes des Mannes dient. 

Wiee das Bild der Rose ist auch das Bild des Dichters stark an das Bild- und 
Gedankengutt Heideggers angelehnt. Irigaray spricht insbesondere vom Gesang 
dess Dichters und greift dam it einen Traditionsfaden auf, der im Zusammenhang 
mitt dem Bild der sich bewegenden Blütenblatter der Rose bereits vorhanden war. 
Imm Gesang des Dichters geht es ebenfalls um eine andere Form der Sprache, einer 
Sprachee die sich dem technisch-rationalen Sprechen entzieht. Darum erinnert der 
Gesangg des Dichters nicht nur an das Murmeln der Rosenblatter, sondern weist 
auchh auf die Spur des Heiligen, die die entflohenen Götter hinterlassen haben und 
diee es Heidegger zufolge aufzuspüren gilt. Irigaray nennt die Sprache des Dichters 
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einee „Unterkunft in der Not für das, was sich dem Kalkül entzieht. Liebe, Schmerz, 
Lebenn und Tod bewahren dort das Geheimnis ihrer Ratselhaftigkeit..." (Irigaray, 
1989a,, S. 86). 

Ichh verstehe Irigaray nun so, daB die beherbergende dichten se he Sprache auch 
diee Möglichkeit beinhaltet, den noch verborgenen Ort weiblicher Subjektivitat zu 
entdecken.. Zwar ist sie der Ort des weiblichen Sprechens oder gar der einer weib-
lichenn Offenbarung nicht selbst, doch evoziert sie diesen Ort unerlaBlich. Der 
Dichterr „befragt [...] diese Prasenz, die sich nicht zeigt und dennoch insistiert", 
wiee Irigaray hinsichtlich der Spur des Heiligen sagt (Irigaray, 1989a, S. 86). Der 
AnlaB,, einen Zusammenhang zwischen dem gesuchten Heiligen und dem gesuch-
tenn weiblichen Sprechen oder gar der noch ausstehenden weiblichen Offenbarung 
anzunehmen,, ist m.E. deren vergleichbarer Verbleibsort: Als verborgene, noch 
zukünftigee Prasenz weist die Spur der entflohenen Götter auf die Verborgenheit 
undd die zukünftige Rückkehr Gottes, welche Irigaray mit der Hoffnung des Kom-
menn Gottes auch in ein weibliches Geschlecht verbindet, ein Geschlecht, welches 
inn den Abgründen des Seins aufzuspüren ist. 

Diee singende Sprache des Dichters will ein Wagnis sein, welches die Versöhnung 
zwischenn dem Sagbarem und dem Unsagbaren, zwischen dem Denker und dem 
Dichter,, aber auch zwischen Philosophie und Theologie ermöglicht. Irigaray be-
tontt in ihrer Darstellung des Dichters, daB er den bestehenden Horizont überschrei-
tet.. Er verlaBt durch sein Nicht-Denken und Nicht-Sprechen in den Parametern der 
abendlandischenn Metaphysik die bestehende Sprache und also die bestehende sym-
bolischee Ordnung. Irigaray beschreibt das Wagnis etwa mit den folgenden Worten: 
„Derr Dichter allein, immer allein, nimmt die Gefahr auf sich, sich aus der Welt 
herauszuwagenn und sich ins Offene zu wenden, bis er den Grund des Abgrunds 
erreichtt und ja sagt zu dem, was ihn über den Horizont hinausruft. In dieser Preis-
gabee seiner selbst bleibt ihm gerade noch ein Hauch..." (Irigaray, 1989a, S. 87). 
Beziehtt man das Wagnis des Dichters auf das Problem des Raumes, so entpuppt 
ess sich als ein Verlassen und Überschreiten des bestehenden Raumes des mannli-
chenn Subjekts und als eine Wanderung zu den Nicht-Orten, an die das weibliche 
Geschlechtt verbannt wurde. Der Dichter steigt in den Untergrund, wie Irigaray 
betont.. Als Heimatloser auf Erden steigt er „in die Unterwelten der Geschichte 
hinab,, um dort Spuren des Lebens aufzuspüren, Keime, die noch in einem Unter-
Grundd festgehalten sind, den es aufzubrechen gilt. Keime, die es zu befreien, an die 
Luftt zu bringen gilt, das Wagnis eines noch nicht In-Erscheinung-Getretenen auf 
sichh nehmend, die Gefahr eines neuen Erblühens ins Spiel bringend, ungeschützt, 
schutzlos,, ohne Bleibe" (Irigaray, 1989a, S. 88). Auch diese Passage zeigt, inwie-
fernn Irigaray der Dichterfigur eine positive Funktion hinsichtlich der Entwicklung 
weiblicherr Subjektivitat zuerkennt. Die vom Dichter gesuchten und aufgespürten 
Keimee sind m.E. vergleichbar dem verdrangten oder vergessenen Weiblichen, wel-
chess der modernitatskritische oder gar postmoderne Philosoph in den Abgründen 
dess Seins zu entdecken vermag. Insofern der Dichter auf seiner Wanderschaft die 
bestehendee Welt verlaBt, ist das Bild des Dichters als eine Weiterführung des Bil-
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dess der Cherubim zu betrachten. Wahrend die Cherubim ein Bild für die heilsame 
Grenzziehungg - das Denken der Differenz - bei der Neuerrichtung eines Raumes 
undd also für die Suche nach einer alternativen symbolischen Ordnung sind, ver-
sinnbildlichtt der singende Dichter nun jenes erneute Überschreiten der zurückge-
wonnenenn symbolischen Ordnung bzw. des bestenenden Horizonts. Die Voraus-
setzungg für eine derartige Verwegenheit ist, daB eine durch einen neutralen dritten 
Termm konstituierte symbolischen Ordnung errichtet wurde. Die Gefahr, die der 
Dichterr in seiner Verwegenheit auf sich nimmt, erweist sich als ein Moment der 
Selbstaufgabe,, d.h. als tödlich. 

Allerdingss kann er sich an diesem tödlichen wüstenahnlichen Unort, an dem er 
völligg schutzlos, ja jeglicher konstruierter Umhüllung entledigt ist, wie Irigaray 
sichh ausdrückt, selbst wiederfinden: „Noch fremd gegenüber der Existenz, der er 
sichh übergibt, überlaBt er sich dem anderen auBerhalb von ihm und empfangt sich 
daraus""  (Irigaray, 1989a, S. 88). Wie das Aushauchen beim Singen mit einem 
neuenn Einatmen verbunden ist, so ist der Tod des Subjekts als der Beginn eines 
neuen,, anderen Lebens zu betrachten: „Die Grenzen ihres Lebens noch einmal 
überquerend,, diesseits und jenseits zurückströmend, öffhen sie dem anderen sogar 
denn Rhythmus ihrer Respiration, akzeptieren ihr MaB zu verlieren, um eine neue 
Schwingungsweitee zu entdecken. So hauchen sie in den anderen ihr Leben aus, 
umm mit mehr Inspiration wiedergeboren zu werden" (Irigaray, 1989a, S. 88f.). Der 
Gesangg dieser Wandernden ist darum wie das ewige Leben, wie ich es einmal for-
mulierenn möchte. Das ewige Leben, wie ich den von Irigaray beschriebenen, in den 
Abgründenn des Seins entdeckten Ort des neuen Lebens benannt habe, zeichnet sich 
durchh eine Aufgabe des Subjekt-Objekt-Verhaltnisses aus und ist somit ein „Ein-
gedenkenn eines [...] frühen Zustands", womit Irigaray m.E. an den vorgeburtlichen 
Zustandd im Mutterbauch und insbesondere an die Vermittlung der mütterlichen 
Plazentaa erinnern will (Irigaray, 1989a, S. 88). 

Bemerkenswertt bei der Entdeckung der Quelle des Lebens ist weiterhin, daB der 
Ortt dieses Lebens von einem Wehen durchzogen wird. Das Wehen rührt im Bilde 
Irigarayss vom Gesang der Singenden und ist ein Bild des neugewonnenen, ganz 
anderenn Lebens, vielleicht sogar eine Erinnerung an die mit solch einem neuen 
Lebenn einhergehenden Geburtswehen: ,Aus ihrem [der Wandernden, S.H.] Mund 
stromenn Töne, die nichts sagen wollen - nur die Inspiration, die den anderen mit 
Gefühlenn und Gedanken erfüllen wird, die zwischen ihnen überströmen. Wech-
selgesang,, von dem, was sie aus einem 'Wehen', einem Wind ahnen" (Irigaray, 
1989a,, S. 89). Bemerkenswert ist auch, daB es sich bei diesem Gesang um einen 
Wechselgesangg handelt, der als solcher ein Gegenüber unterstellt. An diesem ver-
lass senen Ort jenseits der bestehenden Sprache kündigt sich so die Ahnung von 
einerr Versöhnung an. 

Derr Ort, den der singende Dichter auf seiner einsamen Wanderschaft durch die 
Ödee sucht und auch finden kann, wird von Irigaray „Quelle" genannt (Irigaray, 
1989a,, S. 90). Der Wandernde erschlieBt sich so durch sein Wagnis - bemer-
kenswerterweisee im Nachhinein - seinen Ursprung und Anfang, aus dem er sich 
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empfangt.. Irigaray beschreibt die Wanderschaft der Wagenden folgendermaBen: 
„Siee akzeptieren, dorthin zu genen, wohin sie getragen werden, bis zu der Quelle, 
auss der sie sich empfangerï' (Irigaray, 1989a, S. 90). Es fallt auf, daB die Suche 
derr Wagenden keine Suche in der Vergangenheit ist, sondern daB es sich bei jenem 
Quellortt um einen in der (nahen) Zukunft zu erschlieBenden Ort handelt. Es geht 
soo immer um die Suche nach einem Raum, in dem mehr Zeit, Zukunft namlich, 
integriertt ist. Das von vielen postmodernen und französisch-modernitatskritischen 
Philosophenn kritisierte Ursprungsdenken wird anhand der Beschreibung der Wan-
derschaftt des Dichters auch von Irigaray abgewiesen. Dies schlieGt jedoch ih-
remm Verstandnis zufolge die Suche nach einem Anfang, nicht im chronologischen 
Sinn,, aber vielleicht im Sinne einer Suche nach der Grundlage des Lebens oder 
dess zukünftigen Lebens, nicht aus. Der Gesamtkontext, in den der Dichter in La 
croyancecroyance même eingebettet ist, legt es m.E. nahe, daB Irigaray mit dem Begriff der 
Quellee insbesondere an das Miitterlich-Weibliche erinnern will . Wie eine Quelle 
auss dem Untergrund bestandig hervorsprudeln will , so drangt auch das verdrang-
tee oder vergessene Miitterlich-Weibliche unaufhörlich an die Oberflache, seinem 
Sprechenn oder seiner Einschreibung als ein göttliches Wort entgegen. Diese Quel-
lee nun kann der wagende Wandersmann, unter dem man sich meiner Interpretation 
zufolgee am ehesten einen modernitatskritischen Geisteswissenschaftler vorstellen 
sollte,, entdecken, erschlieBen und zum Sprudeln bringen. Vielleicht anders als bei 
denn extrem postmodernen Kollegen besteht das Ziel seiner Wanderschaft nicht nur 
imm Verlust des eigenen Subjektstatus, sondern auch in der Entdeckung einer neuen 
Lebensgrundlage,, die die Erinnerung an das Miitterlich-Weibliche umfaBt und dar-
umm die Möglichkeit einer Versöhnung zwischen den Geschlechtern mit sich tragt. 

3.4.44 Zwei Raume, zwei Geschichten („Sah ein Knab' ein Röslein 
stehn"?) ) 

Meinee Interpretation des Bildes der Rose und des Bildes des singenden Dich-
terss zielt auf die These, daB beide Bilder einen für die beiden Geschlechter un-
terschiedlichenn Ausgangspunkt markieren und eine unterschiedliche Geschichte 
beschreiben.. Meine Untersuchung hat gezeigt, daB anhand des Bildes der Rose 
insbesonderee der weibliche Ausgangspunkt, die weibliche Geschichte und ein zu 
konstituierenderr weiblicher Raum thematisiert wird, wahrend es anhand des Bildes 
dess singenden Dichters um den selbstkritisch zu hinterfragenden und neu zu er-
richtendenn Raum des mannlichen Subjekts geht. Die unterschiedlichen Ausgangs-
punktee bringen es mit sich, daB das Ziel derr Bewegung zwar das gleiche sein kann, 
daBB die Richtung der zu vollziehenden Bewegungen zur Errichtung eines je eige-
nenn Raumes jedoch unterschiedlich verlauft. Betrachtet man La croyance même 
imm Überblick, lassen sich m.E. im Text zwei unterschiedlich gerichtete Linien her-
ausarbeiten,, die im Bild der Rose bzw. im Bild des Dichters münden. Die Linie 
dess Werdegang des mannlichen Subjekts möchte ich als eine suchende Bewegung 
derr lebensverheiBenden Herablassung zum nackten Menschsein bezeichnen. Diese 
Liniee betrachte ich als eine Wegweisung, die das mannliche Subjekt an seinen An-
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fangg oder an den Ort eines ganz neuen Anfangs fiihren soli. Theologisch gesehen 
gehtt es darum am Ende der Wanderung urn das Thema und den Ort der Schöpfung. 
Zwarr wird der theologische Bezug von Irigaray nicht expliziert, doch werde ich im 
Folgendenn verdeutlichen, warum ich ihn m.E. zurecht herstelle. Bei vielen Motiven 
geradee am Ende der Wanderung des singenden Dichters klingen namlich Szenen 
auss dem Garten Eden an. Systhematisiert man sie einmal und berücksichtigt zu-
demm den Gesamtkontext von La croyance même, ergeben sich folgende Stationen 
auff  einer herabführenden Linie, deren Ausgangspunkt nicht das Paradies, sondern 
diee Gegenwart bildet: 

1.. Ernst - ein Exponent des mannlichen Subjekts des abendlandischen Den-
kens,, spielt das Fort/da-Spiel. 

2.. Christus - verwickelt in das ernsthaf te Fort/da-Spiel, eventuell als sogenann-
terr neuer Adam zu betrachten. 

3.. Die Cherubim - sie kommen bekanntlich nicht nur auf der Bundeslade als 
doppeltee vor, sondern auch als Bewacher und Beschützer der Pforten des 
Paradieses. . 

4.. Der Dichter - ein heimatloser, unstetig und flüchtig lebender Mann, kehrt 
nunn allerdings durch die Cherubim wieder ins Paradies zurück an seinen 
Ursprung. . 

5.. Der Tod des Subjekts - an den Ort des Anfangs zurückgekehrt, unterzieht das 
Subjektt des abendlandischen Denkens sich einem todesahnlichen Tiefschlaf. 
Soo wacht er neben Eva auf, der Mutter alles Lebendigen, ihm als Gegenüber 
geschaffen. . 

6.. Der alte jüdische Adam - er erwacht nackt und wie neu geboren an seinem 
Ursprungsort,, einem offenen Ort jenseits seiner altgewohnten Sprache. 

7.. Der versöhnte Mann - wird durch ein Wehen angekündigt, welches von der 
Ahnungg des neuen Lebens in einem Wechselgesang mit Eva rührt. Eine 
Quelle,, vielleicht eine ewige Lichtquelle, ist ihm Gott, der wie eine Mutter 
Himmell  und Erde für ihn erschuf. 

Derr wegweisenden Linie der Herablassung des mannlichen Geschlechts zu den Ab-
gründenn des Seins steht im Bild der (stolzen) Rose die Linie einer Heraufführung 
undd Befreiung der Frau aus dem Abgrund gegenüber. Systematisiert man auch die-
see Linie einmal, bettet sie in den Gesamtzusammenhang von La croyance même 
undd interpretiert sie theologisch im Zusammenhang mit der Schöpfungsthematik, 
zeichnenn sich folgende Momente einer aufsteigenden Linie ab: 

1.. Zwei Nicht-Orte als Ort der Frau - Ausgangspunkt der weiblichen Geschich-
tee sind die Nicht-Orte, die dem weiblichen Geschlecht vom dominanten 
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abendlandischenn Denken zugewiesen und von der christlichen Theologie 
bestatigtt wurden. Diesen Nicht-Orten entspricht in der Schöpfungsgeschich-
tee das Irrsal und Wirrsal: Chaos ohne Raum und Zeit. 

2.. Beharrliche Suche nach eigener Zeit und eigenem Raum - das weibliche Ge-
schlechtt selbst ist die Wegweisung, denn es befindet sich unaufhörlich auf 
derr Schwelle zu einem neuen Zeitraum. Dem entspricht in der Schöpfungs-
geschichtee die Schaffung der Welt als Zeit-Raum, womit Gott dem Irrsal und 
Wirrsall  gleich zu Beginn zu Leibe rückt. 

3.. Ziel des eingeschlagenen Weges - hier sollte in erster Linie an die Ent-
wicklungg einer eigenen Sprache und symbolischen Ordnung gedacht wer-
den,, welche das Volk der Frauen als ein befreites Volk entwickelt. Dem 
entsprichtt biblisch-theologisch die Hoffnung auf ein bewohnbares Land, ein 
Landd wo das exilierte Volk wohnen will . Umwille dieser Hoffnung wurde 
diee Schöpfungsgeschichte aufgeschrieben. 

4.. Erwartung einer Offenbarung - nach der Herausführung aus den Nicht-Orten 
undd der Gabe des Landes geht es um die Erwartung einer erneuten Offenba-
rungg Gottes, diesmal als Einschreibung in ein weibliches Fleisch. Dieser 
messianischenn Erwartung entspricht biblisch die Gabe der Thora. 

5.. Versöhnung als Perspektive - in diesem Land moge der Bund zwischen dem 
weiblichenn und dem mannlichen Geschlecht sich vollziehen. Dem entspricht 
biblischh der Bund zwischen Gott und Mensch. 

Zusammenfassendd kann festgestellt werden, daB in La croyance même zwei 
Schöpfungsgeschichtenn erzahlt werden, die jeweils den Ausgangspunkt des mann-
lichenn und des weiblichen Geschlechts berücksichtigen. Hierbei fallt auf, daB die 
weiblichee Geschichte mehr Themen aus dem ersten biblischen Schöpfungsbericht 
verarbeitett und die mannliche Geschichte mehr Motive des zweiten Schöpfungs-
berichtess aufgreift. Insbesondere die Linie weiblicher Heraufführung aus den Ab-
gründenn soil im nachsten Kapitel aufgegriffen und mit der Schöpfungslehre Barths 
verglichenn werden. 

3.55 Der  Glaube der  Propheten 

Dass letzte Bild, das Irigaray in La croyance même untersucht und welches ihre 
Untersuchungenn zum ernsthaften, christlich-ernsthaften und sexuell differenzier-
tenn Glauben abschlieBt, ist das Bild der Propheten. Mit den Propheten nun wagt 
Irigarayy gleichermaBen einen Bliek nach vorn. Im Verlauf der Untersuchung Iri-
garayss ist deutlich geworden, daB Raum und Zeit insbesondere für das weibliche 
Geschlechtt zwar eröffnet, aber noch nicht realisiert worden sind. Ausgangspunkt 
derr Suche der Frauen nach Raum und Zeit war der Mangel an Zeit und das Feh-
lenn eines eigenen Raumes. Insbesondere anhand des Meditationsbildes der Rose 
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habee ich im vorangehenden Kapitel herausgearbeitet, wie Irigaray mit Hilfe ei-
ness unaufhörlichen, immerwiederkehrenden, fast liturgisch zu denkenden Werdens 
demm weiblichen Geschlecht zu mehr Zeit verhilft. In diesem Kapitel habe ich hin-
gegenn die Erforschung des Raumes in den Vordergrund gestellt und gezeigt, da6 
zurr Konstitution eines weiblichen Raumes in erster Linie eine Sprache erforderlich 
ist,, die sich von jenseits sowohl des technisch-rationalen als auch des postmoder-
nenn Denkens noch in den Körper einzuschreiben hatte. So wurde zwar ein neuer 
Sprach-raumm geschaffen, den man m.E. am besten als eine ethische Kategorie zu 
betrachtenn hat, die weibliche Offenbarung als solche kündigt sich in diesem Wer-
denn der Frau und in der Eroberung ihres eigenen Raumes jedoch lediglich an und 
erscheintt als solche noch nicht. 

Mitt Hilfe des Bildes der Propheten will Irigaray m.E. zeigen, daB sich die theo-
logischee Kategorie der Offenbarung noch einmal kritisch zu rationalitatskritischem 
Denkenn verhak. Das heiBt nun gerade nicht, daB Irigaray diese Versuche ganzlich 
verwerfenn will . Allen Ansatzen ist ja nicht nur das Denken einer radikalen Exterio-
ritatritat gemeinsam, sondern auch die kritische Funktion solch eines Denkens, namlich 
diee Erschütterung des seiner selbst allzu gewissen modernen Subjekts. Gerade nun, 
weill  es Irigaray letztendlich um eine Offenbarung, namlich um eine weibliche Of-
fenbarungg geht, muB sie nicht nur den (ernsthaft-)christlichen Glauben, sondern 
auchh die rationalitatskritischen Glaubensformen, die im Raum der Frau und im 
Raumm des Mannes entstehen, noch einmal kritisch hinterfragen. 

Diee Propheten verkündigen etwas, was sich jenseits jeglichen eigenen Glaubens 
befindet,, und sind so die Hüter der göttlichen Offenbarung. Irigaray betont, daB sie 
„auff  ihr eigenes Wollen verzichten" (Irigaray, 1989a, S. 91). Hiermit stellt sie das 
Bildd von den Propheten insbesondere dem Bild vom umherziehenden singenden 
Dichterr kritisch gegenüber. Dem Dichter wirft sie namlich vor, daB er letztendlich 
dochh im „Kreis des Eigenen" zu verharren bevorzugt (Irigaray, 1989a, S. 90). Ich 
verstehee diese Kriti k am Dichter nun so, daB er sich zwar für eine sogenannte on-
tologischee Differenz engagiert - Irigaray spricht von der Akzeptanz des „Tod [es] 
alss Kehrseite des Lebens" - , daB sein Ansatz aber keine Alteritat im Sinne einer 
sexuellenn Differenz beinhaltet. Weiterhin betont Irigaray, daB die Propheten einer 
radikalenn Exterioritat offen gegenüberstehen. Anders als bei der Figur des um-
herziehendenn singenden Dichters, die solche Exterioritat zwar beansprucht, aber 
Irigarayy zufolge nicht konsequent genug akzeptiert, geht es hier in seiner vollen 
Radikalitatt um etwas, welches sich jenseits aller bestenenden Sprache und also jen-
seitss der symbolischen Ordnungen überhaupt befindet. „Sie [die Propheten, S.H.] 
appellierenn an einander unterhalb jederbereits artiku lierten Rede, jeden bereits for-
muliertenn und ausgetauschten Wortes, jeden schon eingehammerten Rhythmus und 
ziehenn einander so in das Geheimnis eines Verbs, das seine Fleischwerdung sucht" 
(Irigaray,, 1989a, S. 91). Diese Fleischwerdung, die im Gesang der Dichter und im 
Murmelnn der Rosenblatter zwar angekündigt und vorbereitet wird, die sich aber 
jeglichemm menschlichen Verfügenwollen entzieht, geschieht nicht nur von einem 
ganzz anderen Raum her, sondern bricht auch aus einer ganz anderen zukünftigen 
inn die bestehende Zeit hinein. 
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Alss eine Besonderheit des von Irigaray dargestellten Offenbarungsglaubens der 
Prophetenn erweist sich m.E., daB er einerseits eine radikale Exterioritat unterstellt. 
Err hofft auf etwas, was sich von auBerhalb des eigenen Vermogens, d.h. theolo-
gischh gesprochen von Gott her ereignet. Dem entspricht jedoch auf der anderen 
Seitee etwas, was ich einmal radikale Interioritat nennen könnte. Gemeint 1st mit 
diesemm Begriff die Betonung der Erfahrbarkeit oder zumindest der Erfahrbarkeit 
derr Wirkkraft der betreffenden Exterioritat. Denn die künftige und unverfügbare 
Einschreibungg Gottes ist Irigaray zufolge bereits in der Entdeckung des weibli-
chenn Sprechens, in der Luft, im Atem, im Gesang und in der Sage erfahrbar. Wie 
auchh das Zeitdenken von einem Nebeneinander von Exterioritat und Interioritat 
gepragtt ist - die Propheten verkündigen etwas zukünftig Prasentes - so wird nun 
auchh bei der Entfaltung der Raumproblematik das Verhaltnis zwischen Exterioritat 
undd Interioritat bzw. zwischen Offenbarung und Erfahrung als ein Nebeneinander 
belichtet.. Irigaray schreibt, daB der Gesang der Propheten, also ihre Sprache, auf 
„dunklee Weise die Welt" „durchtrankt" (Irigaray, 1989a, S. 92). Der Gesang zeugt 
vonn einem neuen, zukünftigen Raum, dem Raum einer ganz neuen Sprache oder 
einess ganz neuen symbolischen Universums. Die Welt hingegen laBt sich als der 
bestehendee Raum, als die bestehende symbolische Ordnung oder Sprache inter-
preteren.. Kennzeichnend für das Verhaltnis zwischen dem bestehenden und dem 
zukünftigenn Raum ist diesem Bild zufolge das Durchtrankt-sein des Alten vom 
Neuen.. Wie die neue Zeit bereits in die alte gleichsam hineinschwillt, so ist auch 
derr neue Raum in der Gegenwart bereits erfahrbar. Die Erfahrbarkeit der verhei-
Benenn neue Zeit und des verheiBenen neuen Raumes in der Gegenwart wird noch 
vonn einem weiteren Motiv unterstiitzt, namlich dem einer Erleuchtung, die Licht in 
diee Finsternis bringt. Irigaray spricht in Anlehnung an den Heideggerschen Wort-
gebrauchh nicht nur von einem „Dunkel", sondern gar von einer „'Weltnacht'*', in 
derr „Erleuchtung erwachstf' (Irigaray, 1989a, S. 91). Auch die an Heidegger an-
gelehntee Rede von der wiederzuentdeckenden „Spur der entflohenen Götter", dem 
Heiligen,, welches uns mit den Göttern noch zu verbinden vermag, weist auf die 
Möglichkeitt der Erfahrbarkeit dessen, was die Propheten ankündigen. 

AbschlieBendd ist festzuhalten, daB mit dem Bild der Propheten zwar die Offen-
barungg als ein Gegenbegriff zum Glauben eingeführt wird, mit dessen Hilfe al-
less Menschenmögliche unablassig kritisch hinterfragt, alle ethischen Bemühungen 
nochh einmal gebrochen werden, daB Irigaray aber trotzdem nicht mit der Negati-
vitatt einer ausschlieBlich kritischen Instanz endet. Das Licht, die Zukunftsmusik, 
dass liturgische Werden einer Rosenpflanze, das halboffene Aufblühen einer Rosen-
blüte,, das sexuell differenzierte Zusammenspiel von Heraufführung und Herabstieg 
derr Geschlechter ist ja mehr als das Scheitern an einer Unmöglichkeit. La croyan-
cece même schlieBt so auch mit den Worten: „[Der Prophet] geht der Begegnung 
vonn nichts entgegen, es sei denn 'mehr' als alles, was ist" (Irigaray, 1989a, S. 92). 
Hierr geht es nicht nur um eine radikale Kritik alles Bestehenden, sondern auch urn 
einee positiv formulierbare, wenn auch nicht ganzlich vorgefertigte Ausgestaltung 
einerr Zukunft. Irigarays Perspektive am Ende von La croyance même ist, wie ich 



1100 KAPITEL3. PROBLEM DES RAUMES 

ess mit eigenen Worten einmal formulieren möchte, nicht die A-topie, sondern die 
U-topie. . 



Kapitell  4 

Schöpfungsraum m 

4.11 Einleitung 
Inn diesem Kapitel möchte ich Irigarays These von der durch den (ernsthaften) 

Glaubenn produzierten Raumlosigkeit des weiblichen Geschlechts aufgreifen und 
ess vom Thema der Schöpfung her genauer beleuchten. Meine Fragestellung ist, in-
wieweitt die von Irigaray vertretene These, daB namlich dem Glauben an Gott den 
Schöpferr erstens die Verdrangung oder das Vergessen des Mütterlich-Weiblichen 
zugrundee liegt und er so dem weiblichen Geschlecht keinerlei Lebens-Raum zu 
bietenn vermag und daB der Glaube an Gott den Schöpfer zweitens eine Versöhnung 
zwischenn den Geschlechtern - gedacht als unableitbare sexuelle Differenz - aus-
schlieBt,, theologisch betrachtet stichhaltig ist. Um meine Fragestellung beantwor-
tenn zu können, werde ich Barths Interpretation der beiden biblischen Schöpfungs-
berichtee in Gen. 1-2, 4a bzw. in Gen. 2, 4b-25 darstellen und hierbei prüfen, 
inwieweitt die These von der durch den Glauben an Gott den Schöpfer produ-
ziertenn Raumlosigkeit des weiblichen Geschlechts tatsachlich haltbar ist. Barths 
Interpretationn der beiden Schöpfungsgeschichten werde ich anhand dreier Frage-
stellungenn gliedern. So folge ich im GroBen und Ganzen dem Aufbau der Para-
graphenn 40, „Der Glaube an Gott den Schöpfer", und 41, „Schöpfung und Bund", 
derr Schöpfungslehre der Kirchlichen Dogmatik} Die Ausführungen Barths wer-
dee ich mittels dreier kurzer SchluBfolgerungen derart weiterführen, daB sie das im 
AnschluBB an die Darstellung von Barths Schöpfungslehre geplante Gesprach mit 
demm Irigarayschen Ansatz hinsichtlich der Schöpfungsthematik mit vorbereiten. 
Ess ergibt sich folgender Aufbau des vorliegenden Kapitels: 

Erstenss werde ich anhand des Paragraphen 40 und des ersten Abschnitts von Pa-
ragraphh 41, „Schöpfung, Geschichte, Schöpfungsgeschichte", die erkenntnistheo-

'vgl.. Karl Barth, Die kirchliche Dogmatik III,  Die Lehre von der Schöpfung, Teil 1, §40, „Der 
Glaubee an Gott den Schöpfer", S. 1-43, Zurich 1945, (=Barth, KD III . 1) und ders., Die kirchliche 
DogmatikDogmatik III,  Die Lehre von der Schöpfung, Teil 1, §41, „Schöpfung und Bund", S. 44-376, Zurich 
1945,, (=Barth, KD III . 1). 
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retischenn Voraussetzungen Barths erlautern, unter denen aus biblisch-theologischer 
Perspektivee der in der Schöpfung erschaffene Raum konstituiert wird. Dieser 
Raum,, ein Raum des Glaubens, wird von einem Geheimnis begründet, welches 
naherr betrachtet werden soil (4.2). Zweitens werde ich anhand der exegetischen 
Erwagungenn und deren systematisch-theologischer Reflexion im zweiten Abschnitt 
dess Paragraphen 41, „Die Schöpfung als auBerer Grund des Bundes", die Art des 
geschaffenenn Raumes selbst naher darstellen. Die Perspektive, die dieser Raum 
bietet,, ist der Vollzug des Bundes (4.3). Drittens und letztens werde ich die Frage 
nachh der Eigenart des Raumes noch einmal aus einer anderen Perspektive - nicht 
vomm Anfang, sondern von der Mitte her - beleuchten. Anhand des dritten Ab-
schnittss von Paragraph 41, „Der Bund als innerer Grund der Schöpfung", soil der 
Bundd als Grund des Schöpfungsgeschehens im Mittelpunkt stehen (4.4). Die Ge-
dankenn Irigarays zum Problem des Schöpfungsraumes wurden bereits im vorigen 
Kapitel,, „Das Problem des Raumes", dargestellt. Im Ietzen Teil des vorliegenden 
viertenn Kapitels werde ich sie noch einmal in Erinnerung rufen und sie auf die 
Barthschenn Ausführungen zur Schöpfungsproblematik beziehen. Sinn und Ziel ei-
ness derart zustande kommenden Gesprachs zwischen Irigaray und Barth ist auf der 
einenn Seite, die Theologie Barths aus der Perspektive Irigarays herauszufordern, 
jaa in Bewegung zu bringen; auf der anderen Seite geht es mir darum zu zeigen, 
daBB die Raumgabe für das weibliche Geschlecht und das Denken der sexuellen 
Differenzz sehr wohl als ein Thema der Theologie, insbesondere als ein Thema des 
Glaubenss an Gott den Schöpfer, zu betrachten ist (4.5). 

4.22 Der  Schöpfungsglaube als Erkenntnis 
einess Geheimnisses 

Inn diesem ersten Abschnitt möchte ich die erkenntnistheoretischen Vorausset-
zungenn Barths hinsichtlich des Glaubens an Gott den Schöpfer darstellen. Ich 
unterscheidee verschiedene Aspekte, die bei Barth - und etwas weniger explizit 
auchh bei Irigaray - eine wichtige Rolle spielen, namlich das Geheimnis des Glau-
benss (4.2.1), der Schlüssel zur Erkenntnis des Glaubens (4.2.2) und schlieBlich 
diee Frage nach dem Anfang als konkretes Beispiel für die Glaubwürdigkeit des 
Credoo (4.2.3), wobei insbesondere die Frage nach der Zeit des Anfangs hervor-
gehobenn werden soil (4.2.4). AbschlieSend werde ich aus den Gedanken Barths 
einigee SchluBfolgerungen ziehen und sie mit anderen Gedanken erweitern (4.2.5). 

4.2.11 Glaubensgeheimnisse 

Derr Ausgangspunkt für alle weiteren erkenntnistheoretischen Einsichten 
Barthss ist die Unterscheidung zwischen dem Schöpfer und seiner Kreatur bzw. 
zwischenn Gott und Mensch. Diese grundlegende Differenz bekennt die christliche 
Gemeindee im ersten Artikel ihres Glaubensbekenntnisses, indem sie spricht: „Ich 
glaubee an den Einen Gott, den Vater, den Allmachtigen, den Schöpfer des Him-
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melss und der Erde". Die Grundlage aller theologisch relevanten Erkenntniskritik 
istt für Barth also ein schriftlich fixiertes Zeugnis der christlichen Gemeinde, das 
Glaubensbekenntnis,, welches seinerseits wiederum ein konkretes Dokument zur 
Grundlagee hat, die Schrift. 

Diee Unterscheidung zwischen Schöpfer und Geschöpf impliziert neben einer 
Aussagee über die Welt, namlich daB sie geschaffen ist, eine Aussage über Gott, 
namlichh daB „der, der allein Gott ist [...] nicht allein ist: nicht allein sein, son-
dernn diese ganze so andere Wirklichkeit vor, bei und neben sich haben, ihr also 
dass Dasein und ihr bestimmtes Sosein geben wollte" (Barth, KD III . 1, S. 1). Die-
see grundsatzliche Unterscheidung impliziert folglich eine ebenso grundsatzliche 
Bezogenheitt Gottes auf sein Geschöpf. 

Dass zentrale Thema des Paragraphen 40 der Kirchlichen Dogmatik, „Der Glau-
bee an Gott den Schöpfer", ist, daB und inwiefern der erste Artikel des Credo 
undd die damit bekannte und bekannt gewordene unterschiedene Verbundenheit des 
Schöpferss mit seinem Geschöpf als ein Glaubenssatz zu verstehen ist. Bei ei-
nemm Glaubenssatz handelt es sich um die „Wiedergabe einer Erkenntnis, die kein 
Menschh jemals sich selbst verschafft hat noch verschaffen wird" (Barth, KD III . 1, 
S.. 1). Es geht, wie Barth betont, in Glaubenssatzen um ein „Geheimnis", wel-
chess sich als solches dem Zugriff menschlichen Wollens und Bestimmens entzieht 
(Barth,, KD III . 1, S. 3). Der geheimnisvolle Inhalt von Glaubenssatzen kann zwar 
nichtt vollstandig entratselt oder gar aufgeklart werden und unterliegt keinesfalls 
menschlicherr Verfügungsgewalt, trotzdem kann und sollte er in angemessener Wei-
see naher umschrieben und erforscht, d.h. einer theologischen Analyse unterzogen 
werden.. Barth stellt sich im Paragraphen 40 als Theologe, d.h. mit einer spezi-
fischfisch theologischen Methode, dieser geheimnisergründenden Aufgabe. Die Aus-
gangspunktee bei der Ergründung des Geheimnisses sind die im ersten Artikel des 
Credoo genannten Bestimmungen Gottes als Schöpfer, als Allmachtiger und als Va-
ter.ter. Von einer jeweils anderen Perspektive her geht Barth in drei verschiedenen 
Durchgangenn dem Geheimnis dieser Pradikate nach, im ersten Durchgang von der 
Perspektivee Gottes, im zweiten von der Bedeutung dieser Perspektive für die Krea-
turr und im dritten von der sprachlichen Struktur des Artikels her. Indem Barth 
überr sein eigenes biblisches und dogmengeschichtliches Vorurteil Rechenschaft 
ablegtt und seine methodischen Schritte benennt, stellt er sich als biblischer Theo-
logee modernen wissenschaftstheoretischen Anforderungen. Seine Vorgehensweise 
entsprichtt der allgemeinen wissenschaftheoretischen Einsicht, daB nur die Darstel-
lungg des subjektiven Erkenntnisinteresses und der eigenen Vorentscheidungen zu 
verantwortbaren,, überprüfbaren und darum wissenschaftlichen Aussagen führen 
kann.. Indem Barth auf diese Weise seine theologischen Vorurteile und seine theo-
logischee Methode expliziert, setzt er sich - so möchte ich über den Barthschen Text 
hinausgehendd feststellen - zugleich von wissenschaftlichen Methoden ab, die die 
Möglichkeitt einer vorurteilsfreien Erkenntnis verteidigen oder die, um das ande-
ree Extrem zu nennen, sich nicht mehr um objektive, nachprüfbare Ergebnisse zu 
bemühenn imstande sehen. 
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Gottt  der  Schöpfer 

Inn einem ersten Durchgang zur Erforschung des Geheimnischarakters des Glau-
benss greift Barth noch einmal die Bedeutung der Bestimmung Gottes als Schöpfer 
auf.. Als wichtigste Erkenntnis bei der Erforschung dieses göttlichen Pradikats 
erweistt sich die grundsatzliche Differenz zwischen Gott und einem von Gott unter-
schiedenen,, auf Gott bezogenen Anderen. Versucht man hinsichtlich dieser Diffe-
renzz zu einer vorurteilslosen Betrachtung zu kommen, so erkennt man nicht mehr 
alss eine bestreitbare Hypothese, zu deren Annahme man sich menschlicherseits 
bestenfallss entschlieBen kann. Als Glaubenssatz verstanden - und darum geht es 
inn der theologischen Wissenschaft - handelt es sich jedoch nicht um solch einen 
eigenmachtigenn EntschluB, sondern im Gegenteil um die Annahme der Faktizitat 
dess göttlichen Selbstzeugnisses. 

Derr zweite zur Ergründung des Geheimnischarakters des Glaubens an den 
Schöpfergottt vollzogene Durchgang macht deutlich, daB sowohl der himmlische 
alss auch der irdische Bereich von Gott geschaffen sind und also beide nicht der 
menschlichenn Verfügungsgewalt unterstehen. DaB alle Kreatur Gottes Eigentum 
ist,, manifestiert sich in der Tatsache, daB Gott vor der Schaffung der Welt war 
undd mithin ihr „schlechthinniger Ursprung" ist (Barth, KDIII . 1, S. 5). Auch diese 
zweite,, nun aus der Perspektive des Menschen gewonnene Erkenntnis ist an sich ei-
nee durchaus anfechtbare, jedenfalls zu diskutierende Hypothese. Als Glaubenssatz 
verstanden,, d.h. in der theologischen Wissenschaft, geht es nun aber nicht darum, 
argumentativv zu zeigen, daB der Mensch als Geschöpf Gottes niemals verlassen 
oderr allein ist. Vielmehr geht es um das Aussprechen einer gehorsamen „Antwort 
auff  Gottes Selbstzeugnis" (Barth, KD III . 1, S. 6). 

Diee sprachanalytische Betrachtung des ersten Artikels ermöglicht eine drit-
tee Erkenntnis hinsichtlich des Geheimnischarakters der Bestimmung Gottes als 
Schöpfer:: Nach Barth kann ein angemessenes Verstandnis dieser Aussage sich nur 
imm Kontext des Sprachgebrauchs der gesamten Heiligen Schrift ergeben, d.h. für 
Barth,, im Zusammenhang von VerheiBung und Erfüllung und darum im Kontext 
dess Christuszeugnisses. Sprachanalytisch gesehen muB also Gottes Selbstzeugnis 
inn Christus zur Ergründung und Entschlüsselung des im ersten Glaubensartikel ver-
borgenenn Geheimnisses mitgedacht werden. Darum betont Barth den Zusammen-
hangg zwischen dem ersten Artikel über Gott den Schöpfer und Gottes Selbstzeug-
niss in Christus und hebt seinen Geheimnischarakter hervor: „Wir haben angesichts 
dessen,, was er sagt, nur die Wahl, zu realisieren, daB er von dem die Kirche kon-
stituierendenn Geheimnis redet oder aber gar nicht zu realisieren, von was er redet" 
(Barth,, KDm.l ,S. 10). 

Gottt  der  Allmachtige und der  Vater 

Einee sprachanalytische Betrachtung von Subjekt, Pradikat und Objekt des ersten 
Glaubenssatzess tragt weiter zur Erkenntnis des Geheimnisses der Allmachtigkeit 
Gottess und der Vaterschaft Gottes bei. 
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Derr Subjektstatüs des Schöpfergottes impliziert, daB auch dem Prüdikat 
„allmachtigerr Vatef" keine menschliche Setzung, beispielsweise ein menschlicher-
seitss angenommener oder abgeleiteter Weltgrund, entspricht. Der im ersten Artikel 
bekanntee Gott ist vielmehr als Allmachtiger naher qualifiziert als Vater, namlich 
alss Vater Jesu Christi. Als dieser setzt er sich selbst und ist kein menschlicher-
seitss gesetzter Vater. Nur in diesem Sinne ist Gott Vater und auch allmachtig. 
Schöpfungg ist für Barth darum aufier der Rede von der Beziehung eines allmachti-
ger)) Schöpfers zu seinem Geschöpf auch und zuerst „ B e g r ü n d u ng des-
sen,, was diese Beziehung möglich macht", namlich Gottes allmachtige Vaterschaft 
(Barth,, KD III . 1, S. 13). Insbesondere dann, wenn man den perfektischen Er-
eignischarakterr des Pradikates „Schöpfer" berücksichtigt, ergibt sich eine Abgren-
zungg gegenüber philosophischen Vereinnahmungen des Schöpfungsbegriffs. Die-
serr schlieBt namlich ein unhistorisches Sein Gottes, beispielsweise als zeitlose erste 
Ursachee oder höchstes Seinsprinzip, aus. Im Zusammenhang mit der Analyse der 
Bedeutungg der Pradikate des ersten Artikels kommt es Barth darauf an, daB theo-
logischee Aussagen keine Analogie mit „innerweltlichen Verhaltnissen" aufweisen: 
„AHee derartigen Begriffe, bezeichnend für ein zeitloses, d.h. immer und überall 
bestehendess Verhaltnis in Analogie zu den innerweltlichen Verhaltnissen von Ur-
sachenn und Wirkungen mussen vielmehr, wenn man sie zur Bezeichnung Gottes 
dess Schöpfers überhaupt anwenden will , ihrerseits umgedeutet, und zwar so radi-
kall  umgedeutet werden, daB sie eine Analogie zu den innerweltlichen Verhaltnissen 
geradee nicht mehr haben" (Barth, KD III . 1, S. 13) Theologisch gedacht, d.h. die 
grundsatzlichee Unterschiedenheit zwischen Gott und Geschöpf und den Subjekt-
statüss Gottes im Bliek habend, handelt es sich bei der Schöpfung immer urn eine 
göttlichee Aktion, die nur im inneren Leben Gottes selbst einen Vergleichspunkt 
hat,, namlich in der ewigen Zeugung des Sohnes. 

Wil ll  man theologisch vom Objekt der Schöpfung sprechen, namlich von Him-
mell  und Erde und allem, was dazwischen ist, so muB man zuerst vom Grund dieses 
Schaffenss sprechen. Als der sich selbst Setzende, sich Ereignende, setzt Gott et-
was,, was ihm entspricht, namlich das historische Ereignis Jesus Christus. Deshalb 
istt es Barth zufolge geradezu als das „historische Geheimnis der Schöpfung" anzu-
sehen,, daB „Gott auBerhalb seiner eigenen Wirklichkeit eine Entsprechung dessen 
wolltee und vollbrachte, was als der konstitutive Akt seines Gottseins das Geheimnis 
seinerr eigenen Existenz und seines eigenen Wesens bildet" (Barth, KD III . 1, S. 13). 
1stt der Grund der Schöpfung einmal bestimmt als das Ereignis Jesus Christus, so 
erweistt sich auch die Schöpfung selbst, das Objekt des Schaffens, als eine einma-
ligee und unvergleichbare Tat. Dem innergöttlichen Verhaltnis zwischen Vater und 
Sohnn entspricht dann auBerlich das Verhaltnis zwischen Schöpfer und Geschöpf. 
Barthh spricht hier von einem „Akte des Überströmens seiner [Gottes, S.H.] inne-
renn Herrlichkeit", zu dem die kreatürliche Wirklichkeit in einem Verhaltnis der 
„schlechthinnigenn Abhangigkeit" steht (Barth, KD III . 1, S. 15). Dieser von Barth 
behauptetee Zusammenhang zwischen der Trinitat Gottes und der Schöpfung Got-
tess impliziert, daB nur die Offenbarung Gottes in Jesus Christus zur Erkenntnis 
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dess Geheimnisses der Schöpfung führen kann. Zugespitzt bedeutet dies eine er-
kenntnistheoretischee Vorordnung der Offenbarung Gottes in Christus vorGott dem 
Schöpferr oder anders ausgedrückt eine Vorordnung des zweiten vor den ersten Ar-
tikell  des Credo. 

Dass Objekt des göttlichen Schöpfens, Himmel und Erde, ist von seinem Subjekt 
grundsatzlichh unterschieden, es ist nichtgöttliche Wirklichkeit. Barth fugt hinzu, 
dafii  der Himmel Gott zwar naher steht als die Erde, daB Himmel und Erde aber in 
sofernn als ein verbundenes Ganzes betrachtet werden mussen, als sie beide Krea-
turenn Gottes sind. Die Rede von diesem Ganzen zielt auf den - gerade durch die 
Nichterwahnungg zentral gestellten - Menschen. Weil der Mensch unter dem Him-
mell  und auf der Erde lebt, darum weder Engel noch Tier ist, braucht er bei der 
Schöpfungg von Himmel und Erde nicht eigens genannt zu werden. Er ist viel-
mehrr das unausgesprochene Geheimnis aller Kreatur, wie Barth betont. Auch an 
dieserr Stelle ist der Zusammenhang zwischen Schöpfung und Christuszeugnis und 
diee Vorordnung des zweiten für Barth evident: DaB Gottes ewiger Sohn solch ein 
Menschh zwischen Himmel und Erde werden wollte, ist der Grund für die Erschaf-
fungg des Himmels und der Erde und auch für die Erschaffung eines neuen Himmels 
undd einer neuen Erde. Folgendes Zitat etwa hebt diese christologisch zugespitzte 
Begründungg der Schöpfung des Menschen hervor: „Er [d.i. Christus, S.H.] ist der, 
umm deswillen Gott den Menschen von Ewigkeit her geliebt und um deswillen er des 
Menschenn Existenz und Wesen als dieses Geschöpf, auf der Erde, unter dem Him-
mel,, gewollt und als Schöpfer in die Wirklichkeit gesetzt hat. Seine Worte - als 
Samee und Unterpfand eines neuen Himmels und einer neuen Erde - werden nicht 
vergehen,, wenn dieser Himmel und diese Erde vergehen werden wie sie geworden 
sind""  (Barth, KD III . 1, S. 18f.). 

Zusammenfassendd laBt sich so hinsichtlich der Geheimnisse des Glaubens - der 
Differenzz zwischen Gott und Mensch, Gottes Setzung als allmachtiger Vater sowie 
dass wahre Menschsein Jesu Christi - sagen, daB diese nicht mehr nur als unerkenn-
baree Geheimnisse bestehen, sondern im Bekenntnis des christlichen Glaubens be-
kanntt geworden sind und erkannt werden können. Aus dem Vorhergehenden sollte 
deutlichh geworden sein, daB das gröBte Geheimnis des Glaubens in der Differenz 
zwischenn Gott und Mensch besteht. Diese Differenz impliziert, daB die Bedeutung 
menschlicherr Pradikate (wie Schöpfer, Vater oder Allmachtiger) sich verschiebt, 
wennn sie auf Gott bzw. auf die Offenbarung Gottes bezogen werden. 

4.2.22 Schlüssel zur  Erkenntni s des Glaubens 

Nachdemm Barth Christus als den zentralen erkenntnistheoretischen Schlüssel für 
dass im ersten Artikel verborgene Geheimnis der Schöpfung hervorgehoben hat, 
wendett er sich der Frage zu, wie der Glaubige nun auch zur Erkenntnis der Wahr-
heitt des Dogmas kommen kann. Auffallig ist, daB diese Frage keineswegs offen 
formuliertt ist, sondern daB es sich um eine nachtraglich begriindende Ausarbeitung 
handelt,, namlich inwiefern der Satz als Wahrheit anzuerkennen ist. Der Wahrheits-
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gehaltt des ersten Artikels und die Notwendigkeit der Aufschlüsselung des Geheim-
nissess wird mit anderen Worten keinen Moment bezweifelt oder der Diskussion 
ausgesetzt.. Barth sieht den Wahrheitsanspruch des Satzes in der dem theologischen 
Erkennenn entsprechenden Tatsache begriindet, daB er in der Bibel steht. Diese re-
dett der Ansicht Barths nach, wenn sie von der Schöpfung, dem Geschöpf und dem 
Schöpferr redet, immer auch vorbildlich von Jesus Christus. Bemerkenswert an 
dieserr christologischen Zuspitzung ist m.E. die von Barth damit verbundene Ab-
wendungg von einem chronologischen oder linearen Begründungszusammenhang. 
Stattt dessen ergibt sich der Grand der Erkenntnis der Wahrheit des Dogmas aus 
derr Mitte des gesamtbiblischen Zusammenhangs, namlich der Offenbarung Gottes 
inn Jesus Christus. Schöpfung kann, wenn man wie Barth von einem gesamtbib-
lischen,, dem Schema VerheiBung-Erfüllung folgenden Zusammenhang ausgeht, 
nurr ,4m A u s b 1 i c k " auf Christus gesehen werden und darum auch nur Jm 
R ü c k b l i c k""  von ihm her verstanden werden (Barth, KD III . 1, S. 24). Auf-
grundd dieses noetischen Zusammenhangs zwischen Offenbarung und Schöpfung 
muBB anerkannt werden, daB Christus der ontische Grand der Schöpfung ist. Wie 
Christuss der innere Grund der Schöpfung ist, so ist umgekehrt die Schöpfung der 
auBeree Grund für das Christusereignis. Schöpfung und Bund sind, anders aus-
gedrückt,, wie Form und Inhalt oder Hülle und Umhülltes unlöslich miteinander 
verbunden. . 

Derr von Barth ins Auge gefaBte kritische Sinn dieser christologisch zugespitz-
tenn Begründung des ersten Artikels ist eine Abwendung von „Vermutungen, Hy-
pothesenn und Postulaten" in der Theologie und eine Hinwendung zu „Gottes 
S e l b s t z e u g n i s""  (Barth, KD III . 1, S. 25). Inwiefern die Wahrheit des ersten 
Artikelss in Christus tatsachlich, und zwar auf dreifache Art sichtbar wird, macht 
Barthh anhand einer Auslegung des Immanuel-Namens Gottes deutlich. Christus ist 
erstenss der Erweis, daB Gott sein göttliches Leben nicht allein lebt, sondern mit 
demm Menschen sein will . Denn Gott schafft in Christus einen Anderen eigener Art, 
denn wahren Menschen, in dem Gott sich offenbart. Zweitens ist in Christus erwie-
sen,, daB umgekehrt auch wir als Menschen nicht allein sind. Drittens „steht [Chri-
stus]]  guf' für den wahrhaftigen Menschen und für wahre Humanitat, und zwar, 
indemm er sowohl für die Wirklichkeit des Schöpfers als auch für die davon unter-
schiedenee Wirklichkeit des Geschöpfes steht (Barth, KD III . 1, S. 27). Aus diesen 
dreii  Gründen ist Christus als der wahre Mensch tatsachlich der „Schlüssel zum 
Geheimniss der Schöpfung", also der Schlüssel zum Bunde Gottes mit dem wahr-
haftt humanen Menschen (Barth, KD III . 1, S. 30). Insofern treffen in Christus zwei 
Perspektivenn zusammen, die Barth im Paragraphen 41 gesondert besprechen wird, 
namlichh die Perspektive der Schöpfung als dem auBeren Grund des Bundes (Form, 
Hülle)) und die Perspektive des Bundes als dem inneren Grand der Schöpfung (In-
halt,, Umhülltes). 

Nachdemm Christus als der erkenntnistheoretische Schlüssel des biblischen Theo-
logenn be- und erkannt wurde, wendet Barth sich im zweiten Teil des Paragraphen 
400 zwei weiteren Fragen zu, namlich von welchen anderen Wahrheiten der im Cre-
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doo für wahr gehaltene christliche Glaube streng zu unterscheiden ist, und welche 
konkretenn Bestimmungen diese Unterscheidung impliziert. 

Derr Glaube, wie er im Credo und insbesondere im ersten Artikel bekannt wird, 
istt als Stellungnahme und Entscheidung zu betrachten. Glaube ist die miihselige 
Einsichtt und Lebenshaltung, in der es darum geht, wirklich und wahrhaftig anzu-
erkennen,, daB nicht der Mensen, sondern Gott selbst iiber die von ihm geschaffene 
Wirklichkeitt verfiigt. Barth spricht von einem „ I n r e c h n u n g z i e h en seines 
tatsachlichenn Verfiigens in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft" (Barth, KD 
III.l ,, S. 34). Weiterhin geht es im Glauben um die vorurteilige Annahme, daB eine 
Instanzz begriindend und total bestimmend vor allen anderen Instanzen steht. Der 
Glaubee rechnet ernsthaft damit, daB sowohl der Schöpfer als auch Christus einen 
neuenn Anfang aller Dinge setzten. Die Wirklichkeit wird im Glauben nicht nur 
neuu beleuchtet, sondern radikal umgewandelt. Barth nennt den Glauben an Gott 
denn Schöpfer und an Christus als Anfang aller Dinge darum „revolutionar" (ebd.). 
Nurr das Rechnen mit der Revolution Gottes - als Akt des unbedingten Vertrauens 
-- laBt den bekennenden Christen das Geheimnis seines oder ihres Glaubens und 
insbesonderee das Geheimnis der Schöpfung erkennen. 

1stt Christus vom Glaubigen erst einmal als innerer Grund des Glaubens, als aus-
gesprocheness Vorurteil anerkannt worden und wird ernsthaft mit ihm gerechnet, 
soo ergeben sich verschiedene Abgrenzungen gegenüber anderen möglichen Wahr-
heiten:: Zum einen ist für den derart Glaubenden Christus der Trager der Macht 
überr alle Machte. Christi Macht übertrifft die anderer Machte und ist auch die ur-
sprünglichh tragende Macht anderer Machte. Insofern tragt Christus auch die Macht 
dess Schöpfers. Zum anderen impliziert der christliche Glauben das Recht des 
Schöpferss auf sein Geschöpf. Weil es sein ursprüngliches Eigentum ist, sieht Barth 
keinenn Grund, warum sich das Geschöpf seinem Schöpfer nicht ehrfürchtig unter-
werfenn sollte. Auch das Eigentumsrecht ist christologisch begründet. Jesus Chri-
stuss hat es aufgerichtet, indem er die Welt mit Gott versöhnte. Weiter beinhaltet ein 
derartigerr Glaube ein Leben in der Anerkennung und der Erfahrung des Wohlwol-
lenss des Schöpfers. Es ist keineswegs selbstverstandlich, daB die den Menschen 
umgebendee Wirklichkeit und seine Existenz ein Spiegel dieses Wohlwollens ist. 
Üblicherweisee erfahrt der Mensch die Wirklichkeit bestenfalls als ambivalent, als 
Quellee der Trübsal und des Heils zugleich. In Christus wird jedoch sichtbar, daB 
ess der Schöpfer von Anfang an und daher grundlegend gut mit der Kreatur meint. 
Amm Schöpfer liegt es nicht, wenn die Kreatur das nicht wahrnimmt und statt des-
senn beispielsweise die Wirklichkeit als nicht eindeutig gut erfahrt. In Christus wird 
dass dem Menschen zuweilen verhüllte Erbarmen Gottes eindeutig offenbar; Got-
tess Liebe geht hier so weit, daB er Jesus Christus „als Menschen seinen eigenen 
liebenn Sohn nennen wollte" (Barth, KD III.l , S. 41). Es ist eine andere Frage, ob 
undd inwieweit der Glaubende diese Liebe für sich annimmt. Objektiv gesehen gibt 
ess jedoch keinen Glauben an Christus, in welchem nicht mit dem Erbarmen und 
Wohlmeinenn des Schöpfers gerechnet wird. 
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4.2.33 Die Frage nach dem Anfang 

lmm ersten Abschnitt des Paragraphen 41 führt Barth die in Paragraph 40 bereits 
angeschnittenee Frage nach dem Verhaltnis von einer allgemeinen philosophischen 
Wahrheitt zum christlichen Glauben anhand einer konkreten Frage, namlich der 
Fragee nach dem Anfang, weiter aus. Einleitend nennt er den spezifischen Sinn und 
Zweckk eines biblisch-theologisch fundierten Begriffs vom Anfang, namlich die 
(unterschiedene)) Bezogenheit des Begriffs vom Anfang auf den Begriff des Bun-
des.. Als Schöpfer, so Barth, wendet Gott seinen inneren Willen nach auBen. Die 
Schöpfungg ist gleichsam der von Gott gesetzte und von Gott verschiedene Raum, 
inn dem sich die Geschichte des Gnadenbundes vollziehen kann. Urn das Verhaltnis 
zwischenn dem Werk der Schöpfung und den anderen Werken Gottes, insbesondere 
demm des Gnadenbundes, zu beschreiben, gebraucht Barth ein Bild. Die Schöpfung 
wirdd auBer als Raum als „Hülle" (Barth, KD III . 1, S. 46), „Modell" (ebd.) und 
„verhülltee Vörform" (ebd., S. 72) beschrieben, der Gnadenbund hingegen als der 
Inhaltt dieses Raumes bzw. als raumfüllende Geschichte oder Zeit. Der Gnaden-
bundd ist also keinesfalls bloB eine Folgeerscheinung der Schöpfung, sondern ihr 
inneress Ziel oder ihr „Skopus" (Barth, KDIÜ.1, S. 46). Das Charakteristische 
amm Werke der Schöpfung im Vergleich zu anderen Werken Gottes ist, daB sie so-
zusagenn Gottes erste und voraussetzungslose AuBerung ist. Vor der Schöpfung 
istt nichts auBer dem ewigen RatschluB des dreieinigen Gottes: „Was von ihr aus 
rückwartss zu bedenken ist, ist allein das dreieinige Wesen Gottes in allen seinen 
Völlkommenheiten,, allein die Tiefe der Heiligkeit und der Gnade seines Ratschlus-
ses""  (Barth, KD m.1, S. 45). Dieser vollzieht sich wohlgemerkt jenseits des in der 
Schöpfungg gesetzten Raumes und der in der Geschichte des Gnadenbundes erfüll-
tenn Zeit. Barth vergleicht ihn mit einem dem Hauptwerk vorgeordneten, zwar von 
diesemm herkommenden, aber eben völlig eigenstandigen Vorsatz. 

Geradee die im ersten Artikel bekannte Allmachtigkeit Gottes führt zu einer 
Abgrenzungg philosophischen Denkens von einem biblisch-theologischen Begriff 
derr Schöpfung. Weil Barth immer den sehr konkreten Sinn und Zweck dieser 
Schöpfungg im Auge behalt - namlich dem Menschen einen heimatlichen Raum 
zuu schaffen für die Geschichte des Gnadenbundes und also der Erfüllung der Zeit-
wendett er sich gegen die Vorstellung der Identitat des Schöpfungswerkes mit „dem 
allgemeinenn Begriff des ersten Grundes oder der letzten Abhangigkeit aller Dinge" 
(Barth,, KD III . 1, S. 46). Der in der Schöpfung dem Menschen gesetzte Raum ist 
undd bleibt Gottes Eigentum, ist also niemals von seinem Eigentümer freigegebener, 
unbehüteterr Raum. Der von Gott gesetzte Raum ist darum niemals „an sich und als 
solche[r]*\\ sondern bereitet als Empfangsraum und zur Aufnahme des Menschen 
urnn des Bundes willen (Barth, KD m.1, S. 46). Barth betont, daB philosophische, 
aberr auch jüdische Versuche geneigt sind, die Anerkennung der absoluten Allmacht 
Gottess zu vergessen, wenn sie Gott zwar als Ursache der Welt, jedoch nicht als den 
gutenn Herrn und allmachtigen Regenten der Weltgeschichte betrachten.2 Ziel der 

2Barthh setzt sich hier insbesondere mit Kant auseinander und verweist auf den Begriff der „actua-
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Schöpfungg ist namlich nicht der Mensch und sein Handeln - wie jüdisches und 
philosophischess Denken es nach Barths Meinung gerne sahe -, sondern der Erweis 
derr Gnade Gottes in Christus allein. Dem sogenannten „schwarmerischen" Han-
delnn von Juden oder Philosophen stellt Barth darum das „nüchterne" christliche 
Bekennenn insbesondere der Allmachtigkeit des Schöpfers gegenüber (Barth, KD 
III .. 1, S. 51). Für mich stellt sich an dieser Stelle allerdings die Frage, ob Barth mit 
derr Gegenüberstellung von Handeln und Gnade, also mit der Gegenüberstellung 
vonn Gesetz und Evangelium eine (theologiegeschichtlich weit verbreitete) Alter-
nativee behauptet, die zumindest einer Relativierung bedarf. Die Thora ist ja nicht 
nurr einfach als eine Handlungsanweisung, sondern als solche auch als Gnadengabe 
Gottess zu betrachten. Entsprechend ist das christliche Bekennen zwar als eine An-
erkennungg des gnadigen Handeln Gottes zu betrachten, vom christlichen Handeln 
alss solchem jedoch keinesfalls zu abstrahieren. 

Zurr Abgrenzung von allgemeiner philosophischer Wahrheit wendet Barth neben 
derr Allmachtigkeit Gottes seine Aufmerksamkeit der im ersten Artikel ebenfalls 
bekanntenn Vaterschaft Gottes zu. Die geheimnisvolle Vaterschaft Gottes vergleicht 
err mit einer ewigen Quelle, in der Gott sich selbst als Ursprung hat. Wahrend 
Gottt als allmachtiger Schópfer dem Menschen einen Raum auBerhalb seiner selbst 
bereitet,, geht es in der ewigen Vaterschaft Gottes um die Zeugung des ewigen 
Sohness - Christus - im Heiligen Geiste. Die Vaterschaft Gottes ist von Gottes 
Schopferseinn keinesfalls zu trennen, sondern das zweite Pradikat ist eine nach au-
6enn gewandte Entsprechung des ersten. Gott spricht ein zum gegenseitigen Ge-
sprachh ermunterndes Wort nach innen, indem er namlich „Christus" sagt, wie auch 
einn entsprechendes Wort nach auBen, indem er namlich, der Kreatur zugewandt, 
z.B.. ,JJchf' sagt. So wie Gott als dreieiniger Gott nicht nur spricht, sondern in 
Christuss auch zuhört, so spricht er sein Wort in die geschaffene Welt in der Hoff-
nung,, daB die Kreatur ihm zuhören, gehorchen und zu ihm reden werde. So ist es 
Barthh zufolge eine wichtige „Funktion des Sohnes oder des Wortes Gottes" - also 
derr inneren Kommunikation Gottes - verstandlich zu machen, daB die auBere Kom-
munikationn zwischen Gott und seinem Geschopf Gott „angemessen" und „wiirdig" 
istt (Barth, KDIII.1,S. 53). 

Diee Art einer biblisch-theologisch gestalteten Kommunikation verlauft stets 

tioo substantiae" in der Kritik der Urteilskraft. Er weist im Zusammenhang mit dem Gedanken, dafl 
Schöpfungg um der Errichtung eines Raums fur die Menschen willen geschieht, auch auf eine jiidische 
Parallele,, namlich die „spatjüdische Lehre, nach der es sieben praeexistente, d.h. vor der Schöpfung 
geschaffenee Dinge gibt: die Thora, den Thron Gottes, die Vater, das Volk Israel, die Stiftshiitte bzw. 
denn Tempel, den Namen des Messias, die BuBe..." (Barth, KD III.1, S. 49). Barth zufolge wird dieser 
Gedankee von Kant aufgegriffen, bezeichnenderweise jedoch von Barth als „Rückfair' in jüdisches 
Denkenn disqualifiziert: „Und es war- nach besserer Einsicht, die inzwischen gewonnen war-wieder 
einn Rückfall ins Judentum, wenn Kant den Endzweck des Daseins der Welt in der 'Existenz vernünf-
tigerr Wesen unter moralischen Gesetzen' sehen wollte (Kr. d. Urteilskraft, ed. Vorlander S. 336)" 
(Barth,, ebd.). Barths Kriti k an diesem „Judaismus", den er übrigens auch in christlichen modernen 
theologischenn Entwürfen entdeckt, betrifft die darin s.E. angelegte schwarmerische Idealisierung des 
Menschen,, in der das, „was die Bibel als den Bund der Gnade Gottes mit den Menschen bezeichnet" 
unkenntlichh geworden ist (Barth, KD III . 1, S. 50). 
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nachh dem Schema „konkrete Rede und Gegenrede". Mit dieser Feststellung grenzt 
Barthh sich explizit gegen philosophische Versuche ab, einen abstrakten, da „un-
aussprechbare[n]]  und unhörbare[n] Logos" zu denken: „So ist sein [des im Credo 
bekanntenn Gottes, S.H.] Wort [...] immer und überall gesprochene und gehorte 
Rede,, an den Menschen in ihrer ganzen Menschlichkeit gerichtet und Menschen in 
ihrerr ganzen Menschlichkeit auf die Lippen gelegt" (Barth, KD m.1, S. 70). Dieses 
Zitatt gibt nicht nur die von Barth intendierte Abweisung einer Unverstandlichkeit 
Gottess an, sondern weist zudem auf einen hiermit verbundenen weiteren Aspekt 
derr durch die Vaterschaft Gottes ermóglichten inneren Kommunikation, namlich 
auff  die in Christus beschlossene Erniedrigung Gottes in ein menschliches Fleisch 
undd so auch auf die Erhöhung des menschlichen Fleisches zu einem „Trager des 
göttlichenn Ebenbildes für alle Menschen" (Barth, KD ffl.1, S. 53). Der liebende, 
d.h.. ganz und gar persönliche Bliek Gottes auf seinen Sohn ist nach Barth not-
wendigerweisee der „echte Realgrund der Schöpfungf', denn in diesem Bliek „hat 
Gottt dem Menschen und mit dem Menschen seiner ganzen Welt, von Ewigkeit her, 
ehee er sie schuf als ihr Schöpfer, so viel Herrlichkeit zugedacht als Gleichnis der 
zukünftigenn Herrlichkeit, die ihr Elend bedeckken, ja auslöschen sollte.." (Barth, 
KDIII.1,S.54). . 

Derr Ort der inneren Kommunikation zwischen Gott und seinem Sohn ist der Hei-
ligee Geist. In ihm vollzieht sich der innergöttliche RatschluB, und in ihm kommt 
ess zum inneren Anfang aller Dinge, d.h. aller AuBerungen Gottes. Da der inne-
ree Anfang aller Dinge die Kommunikation zwischen Gott und seinem Sohn ist, 
istt im Heiligen Geist auch die Versöhnung, d.h. die gelungene Kommunikation 
derr Kreatur mit ihrem Schöpfer begründet. Darum wird in der Vermittlung des 
Heiligenn Geistes nicht nur Gott für die Kreatur möglich, sondern - wie Barth her-
ausstelltt - auch „di e K r e a t ur für G o tt möglich und tragbar". Gott findet 
inn ihr nun „mehr und Besseres [...] als Aufruhr, Lasterung und Beleidigung seiner 
Ehre""  (Barth, KD III . 1, S. 60). 

4.2.44 Die Zeit des Anfangs 

Barthss Abgrenzung von philosophischen Positionen zugunsten eines von Gottes 
Gnadenbundd her fundierten biblisch-theologischen Denkens kommt insbesondere 
inn seiner Zeitlehre und dem damit verbundenen Geschichtsbegriff zum Ausdruck. 

Bereitss im zweiten Kapitel meiner Arbeit,„Das Problem der Zeit", habe ich an-
handd des Paragraphen 14 der Kirchlichen Dogmatik, „Die Zeit der Offenbarung", 
dargestellt,, daB Barth einerseits von der der Schöpfung vorgangigen „ewigen Zeit" 
spricht,, die uns Menschen nicht zuganglich ist. Davon zu unterscheiden ist „unsere 
Zeit",, die den Menschen beherrschende flüchtige Zeit der Weltgeschichte. Die in 
Christuss erfüllte Zeit des Gnadenbundes reicht in diese hinein und erhellt sie. Sie 
muBB nach Barth als Geschichte schlechthin betrachtet werden. In Paragraph 41.1. 
wirdd nun die bisher vernachlaBigte Schöpfungszeit, in der sich die Geschichte des 
Gnadenbundess vollziehen soil, in den Mittelpunkt des Interesses geriickt. Nach 
allem,, was bisher über die Zusammengehörigkeit von Schöpfung und Bund gesagt 
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wurde,, verwundert es nicht, wenn Barth die Schöpfungszeit als zu der Folge der 
zeiterfüllendenn Ereignisse jener wahren Geschichte des Gnadenbundes zuhörig be-
zeichnet.. Schon die Schöpfungszeit - und nicht etwa erst die flüchtige, jedoch von 
derr Gnadenzeit beschienene Zeit seit dem Siindenfall - wird somit unmiBverstand-
lichh von Barth als geschichtliche Zeit bezeichnet. Jeder philosophische Versuch, 
diee mit der Schöpfung gegebene Zeit sozusagen als Zeit zeitloser Wahrheiten zu 
betrachten,, aber auch jeder theologische Versuch, die ersten Seiten der Bibel zum 
Schweigenn zu bringen, ist biblisch-theologisch gesehen unangemessen: Zwischen 
derr Schöpfungszeit und der Gnadenzeit kann kein Abgrund klaffen. „Wir wiirden 
unss in diesem Raum [d.i. der irdische Raum nach der Vertreibung aus dem Para-
dies,, S.H.], auch wenn wir den Taten Gottes, auch wenn wir Jesus Christus Glauben 
schenkten,, auch in diesem Glauben, auch mit Jesus Christus zusammen, letztlich 
unheimlichh einsam und bedroht fiihlen mussen" (Barth, KD III . 1, S. 66). An die 
Schöpfungsgeschichtee und die darin verhiillte Geschichte des Gnadenbundes muS 
mann auch darum wirklich glauben können, um nicht einem fremden unheimlichen 
Raumee ausgesetzt zu sein. 

Umm der Wirklichkeit und um der Erfahrbarkeit der in die Schöpfung gehüll-
tenn oder vielleicht selbst festlich eingekleideten Gnade Gottes willen entwickelt 
Barthh einen Geschichtsbegriff, in dem die Konkretheit und Materialitat der ge-
schichtlichenn Ereignisse betont wird. Zugleich setzt er sich darum gegen jegliche 
Formm geschichtsloser, abstrakter Vorwahrheit oder allgemeiner Wahrheit ab. Die 
Schöpfungsgeschichtee ist biblisch gesehen konkrete, wirkliche und wahrhaftige 
Geschichte.. Sie unterscheidet sich von den vielen Geschichten, in denen der Bund 
derr Gnade entsteht, sich vollzieht und vollendet wird dadurch, daB sie sozusagen 
derenn „V o r g e s c h i c h t e " ist (Barth, KD III . 1, S. 71). Als Vorgeschichte ist 
siee zwar von den die Bundesgeschichte hervorbringenden Geschichten unterschie-
den,, doch bleibend in der Geschichte der Gnade verwurzelt. So ist die Schöpfung 
auBererr Grund des Bundes: ein festliches Gewand fii r einen festlichen AnlaB, wie 
ichh einmal sagen möchte. 

Diee vorgeschichtliche Schöpfungszeit ist die Zeit des Anfangs oder eines neuen 
Anfangs,, davor gibt es keine Zeit - auBer der Ewigkeit. Die Ewigkeit ist keinesfalls 
zeitlos,, sondern - wie Barth betont - ein vor innerlicher Herrlichkeit überstömen-
derr „Quellort der Zeit" (Barth, KD in.1, S. 72). In der ewigen Zeit bilden Ver-
gangenheit,, Gegenwart und Zukunft keine Folge, fallen also nicht auseinander, 
sondernn sind eins. Folgerichtigkeit ist dagegen ein Merkmal unserer relativen Zeit, 
diee wegen der inneren Herrlichkeit der Quelle aus dieser überströmt bzw. aus ihr 
entspringt.. Diejenige Zeit also, die dem Geschöpf mit der Schöpfung gegeben und 
aufgegebenn ist, vergleicht Barth mit einem durchaus folgerichtigen „Weg aus dem 
Damalss durch das Jetzt in das Dann" (Barth, KD UM, S. 74). 

Bevorr Barth naher auf das Spezifische der uns nicht mehr unmittelbar verfiigba-
renn Schöpfungszeit und der mit ihr verbundenen besonderen Form der Geschich-
tee eingeht, unterscheidet er diese von derjenigen Zeit, die uns sehr wohl zur 
Verfiigungg steht, namlich von „unserer Zeit" im engeren Sinne. Diese gliedert 
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sichh in zwei miteinander zusammenhangende Formen der Zeit auf, die flüchtige, 
gnadenlose,, herrschende Zeit und die flieBende Gnadenzeit. Unsere zur „Fluchf' 
pervertiertee Zeit hat keinen Grand und ist auch nicht begründet in der ewigen Zeit 
(Barth,, KD III . 1, S. 78). Darum ist sie verlorene Zeit des verlorenen Menschen -
dess Menschen, der keine Zeit hat. Es ist nun jedoch kennzeichnend für Barth, daB 
auchh und gerade dieser verlorene Mensch mit seiner verlorenen Zeit nicht aus der 
Gnadee Gottes fallt. „Seiner Errettung gilt die Geschichte dieses Bundes", formu-
liertt Barth pointiert (Barth, KD ELI, S. 78). Als „Verdrehung und Karrikatur" der 
Schöpfungszeitt weist unsere, im Lichte der Gnade unwirklich erscheinende Zeit 
namlichh bereits auf ihr Gegenteil, auf eine flieBende, nicht flüchtige Wirklichkeit, 
d.h.. auf einen Weg, der begehbar ist (Barth, ebd.). Barth ist sogar der Meinung, 
daBB unsere flüchtige Zeit nicht einmal sichtbar ware, wenn sie nicht im Glauben 
bereitss im Lichte der Gnade stehen würde. Die leere, flüchtige Zeit existiert so nur 
alss bereits überwundene Zeit. Die flieBende Gnadenzeit hingegen ist die eigentli-
chee Fortsetzung der in der Schöpfung gegebenen, wirklichen Zeit. Die Gnadenzeit 
alss echte Fortsetzung der Schöpfungszeit hat ihre Quelle in der überströmenden 
ewigenn Zeit Gottes und bahnt sich von dort her ihren Weg. Wirklich Zeit zu haben, 
d.h.. in der Gegenwart zu leben, bedeutet, den in Christus gegebenen Weg von un-
sererr flüchtigen in unsere begnadete Zeit nachzugehen: „in ihm und mit ihm kraft 
seiness Todes und kraft seiner Auferstehung in d e r Gegenwart leben, welche die 
W e n dee ist [...] - simul peccator et Justus - in diesem seinen Übergang (transitus) 
leben,, mit ihm von da nach dort genen" (Barth, KD III . 1, S. 80). 

Diee Vergleichbarkeit von Schöpfungszeit und Gnadenzeit ergibt sich auBer durch 
ihrenn gemeinsamen Ursprung in der ewigen Zeit Gottes auch aus ihrer Funktion als 
Wende-zeit.. Barth spricht nicht nur von einer Wende der Zeit beim Mitgehen des 
Geschöpfess in Christus auf dem oben beschriebenen Weg, sondern auch von einer 
Wendee der Zeit im Zusammenhang mit dem Übergang oder dem ÜberflieBen der 
ewigenn Zeit in die Schöpfungszeit: „Auch schon in der Schöpfung heiBt Zeit haben 
fürr das Geschöpf: teilnehmen an Gottes Gegenwart, auf dem Wege sein aus einem 
Gestern,, in welchem Gott Nein sagt zu seinem Nichtsein hinein in ein Morgen, da 
Gottt Ja sagen wird zu seinem Sein" (Barth, KD III . 1, S. 80f.). Die Vergleichbarkeit 
zwischenn Gnaden- und Schöpfungszeit ist offensichtlich so groB, daB Barth im Ver-
laufee seiner Ausführungen zu dem SchluB kommt, daB nicht die Schöpfungszeit als 
diee urbildliche Zeit zu betrachten sei, sondern die Zeit der Versöhnung, namlich die 
Lebenszeitt Jesu Christi einschlieBlich deren Vorzeit (Israel) und Nachzeit (Kirche). 
Diee Schöpfungszeit ist also letztlich - so zieht Barth in Erwagung - ein Abbild 
oderr Abdruck der Gnadenzeit, nicht deren Vorbild. Diese Umdrehung verstarkt die 
Bestimmungg der Schöpfungszeit als wirkliche Zeit. 

Trotzz der engen Verbindung der Gnaden- mit der Schöpfungszeit gibt es Unter-
schiedee zwischen beiden: ,,[D]ie Gnadenzeit hat ein widerstrebendes Gegenüber in 
derr verlorenen Zeit des sündigen Menschen, daB die Schöpfungszeit so nicht hatte; 
undd die Schöpfungszeit ist die anhebende Zeit als solche, was die Gnadenzeit so 
nichtt ist" (Barth, KD III . 1, S. 82). Eine weitere, sehr wichtige Besonderheit der 
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Schöpfungszeitt ist, daB sie nicht mittelbar und unmittelbar zu Gott steht, sondern 
ausschlieBlichh unmittelbar. Sie hat ja keine Vorgeschichte, sondern „[i]h r Inhalt ist 
dass r e i n e W e r d e n der Kreatur als solches" (Barth, KD IH.1, S. 83). 

Diee Unmittelbarkeit der in der Schöpfung gegebenen Zeit fordert dazu heraus, 
langerr bei den Besonderheiten dieser Zeitform stillzustehen, insbesondere bei der 
mitt ihr verbundenen Geschichtsauffassung: Die in der Schöpfung konstituierte Ge-
schichtee wirkt zwar in der weiteren Geschichte insofern fort als die Schöpfungs-
geschichtee in ihr fortwirkt, aber sie ist uns als solche nicht verfügbar. Es han-
deltt sich bei dieser besonderen Art der Geschichte um prahistorische Geschich-
te.. Wahrend historische Geschichte Barth zufolge wahrnehmbar und begreifbar 
ist,, handelt es sich bei prahistorischer Geschichte um ausschlieBlich unmittelbare 
Geschichte:: hier stehen Mensch und Gott sich direkt gegenüber. Barth kommt es 
sehrr darauf an, die unmittelbare prahistorische Geschichte positiv zu wetten: „Man 
muBB sich die Zwangsvorstellung von der Minderwertigkeit oder gar Verdachtigkeit 
oderr gar Verwerflichkeit einer unhistorischen Darstellung und Beschreibung der 
Geschichtee aus dem Kopf schlagen und bis auf den letzten Rest abgewöhnen. Sie 
istt eine im Grunde n u r lacherliche n u r bourgeoise Gewohnheit des gerade in 
seinerr krankhaften Phantasielosigkeit höchst phantastischen, modern abendlandi-
schenn Geistes, der seine Komplexe dadurch loszuwerden gedenkt, daB er sie ver-
drangt""  (Barth, KD III . 1, S. 87). Der prahistorischen Geschichtsbetrachtung ent-
sprichtt das Geschichtsbild der Sage. Die Sage ist abzugrenzen von einerseits der 
Historie,, andererseits von einem geschichtslosen Mythos. Barth zufolge enthalt 
dass biblische Zeugnis recht viel Sage, sei es auch in mehr oder weniger mit Hi-
storiee vermischter Form. Die Schöpfungsgeschichte aber ist reine Sage, die sich 
imm Unterschied zur Historie dadurch auszeichnet, daB sie es als „D i c h t u n g " 
undd ,X> i v i n a t i o n " mit „den konstitutiven Ereignissen der Geschichte zu tun 
[hat]:: mit ihren Ursprüngen und Wurzeln, mit den 'Müttern'" (Barth, KD III . 1, S. 
90).. Anders als die Historie es selbst vermag, blickt die Sage auch hinter deren 
Kulissen:: „Sie blickt in die verborgene Tiefe der Zeit [...], die gerade in dieser Tie-
fee w i r k 1 i c h e Zeit isf' (Barth, KD III . 1, S. 90). Der Begriff der Sage ist auBer 
vonn dem der Historie von dem des Mythos zu unterscheiden, in dem geschichtslose 
allgemeinee Wahrheiten in geschichtlichen Verkleidungen prasentiert werden. 

Diee Sage als Sprachform des Prahistorischen ergibt sich aus dem einen wun-
derbarenn und geheimnisvollen Ereignis, das sich in der Prahistorie vollzogenen 
hat:: Der Gottesbegegnung des israelitischen Menschen. Um dem unmittelbaren 
Anblickk Gottes Ausdmck zu verschaffen, bedarf es einer eigenen Sprache, eben 
derr rüchschlieBend schauenden divinatorischen3 und dichterischen4 Sage. Dieser 
Anblickk und Ausblick, diese durch und durch verheiBungsvolle Begegnung wurde 
durchh die Phantasie ermöglicht. Ich verstehe Barth hier so, daB er die Phantasie 

3Divinationn heiBt Barth zufolge: ,,[D]ie Schau des der historischen Geschichte vorangehenden 
geschichtlichenn Werdens, das sich aus dem Gewordenen, in welchem sich die historische Geschichte 
abspielt,, erraten lafil" (Barth, KD III . 1, S. 90). 

4Dichtungg heiBt Barth zufolge: ,,[D]ie sprachliche Gestalt dieser [divinatorischen, S.H.] erraten-
denn Schau und also des erratend geschauten geschichtlichen Werdens" (Barth, KD III . 1, S. 90). 
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alss angemessene, in der Sage verarbeitete Form der Antwort auf die unerschöpfli-
che,, aus dem Quellort hervorsprudelnde Kreativitat des Gottes Israels verstanden 
wissenn will . Das Besondere der Phantasie Israels ist so vor allem durch ihren 
Gegenstandd gegeben und evoziert: einen konkreten Schöpfer, anstelle eines ab-
strakten,, geschichtslosen Spukbildes einen Gott, der bereits in der Prahistorie han-
deltt und spricht. Der Gegenstand selbst macht darum die Schöpfungsgeschichte 
glaubwürdig.. Gerade als von Gottes Selbstoffenbarung inspiriertes Zeugnis kann 
diee Schöpfungsgeschichte wirklich geglaubt werden. Barth betont hierbei, daB es 
sichh bei diesem gleichsam phantastischen Glauben eben niemals urn eine formale, 
sondernn um eine „m a t e r i a 1 e Entscheidungf' handelt (Barth, KD m.1, S. 100). 

Derr Gegenstand selbst leitet und diszipliniert nun auch die Phantasie, mit der die 
Gottesbegegnung,, Gottes Handeln und seine Worte, bezeugt werden. Wahre Zeu-
genschaftt besteht darum Barth zufolge nicht trotz, sondern dank der Phantasie. Die 
Phantasiee bringt ja eine heilige Sage hervor, indem namlich ihr Gegenstand Gott, 
derr Schöpfer des Himmels und der Erde, der allmachtige Vater ist. Dieser beson-
deree Gegenstand der prahistorischen Phantasie des israelitischen Menschen, das 
sprechendee und handelnde Subjekt Gott, ist nur von der Bundesgeschichte her als 
einn solches bewuBt erkennbar. Ein derartiges BewuBtsein hinsichtlich des heiligen 
Charakterss der biblischen Sage impliziert Barth zufolge immer die aufgeweckte 
Partizipationn des Menschen als Bundesgenossen Gottes. Sie ist dem Menschen er-
sichtlich,, wenn er „als Genosse dieses Bundes mit BewuBtsein b e t e i 1 i g t ist" 
(Barth,, KD HU, S. 101). 

4.2.55 SchluBfolgerung und Weiterführun g 

Barthh grenzt seine biblisch-theologische Erkenntnistheorie gegen philsophische 
Versuchee des Erkennens oder allgemein- guitige Bestimmungen der Wahrheit ent-
schiedenn ab. Eine Analogie mit innerweltlichen Gegebenheiten ist einem theo-
logischenn Erkenntnisinteresse unangemessen, weil dieses von einer grundlegen-
denn Differenz zwischen göttlichen und menschlichen Setzungen ausgeht. lm fol-
gendenn Abschnitt prüft Barth seine erkenntnistheoretische Annahme anhand eines 
Beispiels,, namlich der Frage nach dem Anfang. 

Ichh möchte bereits an dieser Stelle anmerken, daB auf grand von Barths Unter-
scheidungg zwischen theologischen und philosophischen Positionen m.E. nicht ge-
folgertt werden darf, daB alle nicht-theologischen erkenntnistheoretischen Model-
Iee für die Entwicklung einer biblisch-theologischen Erkenntnistheorie unerheblich 
waren.. Vielmehr hat sich die Theologie unablassig die selbstkritische Frage zu 
stellen,, inwieweit sie die Behauptung einer Differenz zwischen innerweltlichen 
undd göttlichen Verhaltnissen und Begrifflichkeiten in ihrer Rede auch faktisch und 
konkrett durchführt; inwieweit sie also beispielsweise von Gott, dem Schöpfer, dem 
allmachtigenn Vater des Himmels und der Erde, tatsachlich anders spricht als von 
einemm vaterlichen Potentaten. Bewahrt sie in ihrer Rede etwas von dem Geheim-
niss des Glaubens, namlich der Differenz zwischen göttlichen und menschlichen 
Pradikaten?? Nicht-theologische Erkenntnismodelle wie das der Philosophin und 
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Psychoanalytikerinn Luce Irigaray können m.E. dazu beitragen, die faktische Ver-
weltlichungg theologischer Rede von Gott, beispielsweise ihren faktisch patriarcha-
lenn Gehalt, ans Licht zu bringen. Der Sinn der Kriti k theologischer Rede mit Hilfe 
nicht-theologischerr Erkenntnismodelle scheint mir mit anderen Worten in der Ret-
tungg des gröBten Geheimnisses der Theologie zu liegen. 

4.33 Der  Raum der  Schöpfung als HüII e für  den Bund 

Anhandd einer Exegese von Gen. 1 verteidigt Barth im zweiten Abschnitt des 
Paragraphenn 41 seine These, da8 das von Gott Geschaffene eine heimatliche Hülle 
fürr den Menschen bzw. ein festliches Gewand für die Geschichte des Bundes ist. 
Darumm lautet die Überschrift Barths zu diesem Abschnitt„Die Schöpfung als auBe-
rerr Grund des Bundes". Ich werde im Folgenden einige mir wichtig erscheinende 
Gedankengangee Barths hinsichtlich dieser Behauptung hervorheben, und zwar an-
handd der Stichworte „Die Liebe Gottes und die Differenz" (4.3.1), „Schöpfung als 
Tempel""  (4.3.2), und „Ein gegenwartiger Anfang" (4.3.3). Meine Darstellung soil 
wiederumm mit einer SchluBfolgerung, die auch mit einer problematisierenden Wei-
terführungg der Barthschen Gedanken versehen ist, abgeschlossen werden (4.3.4). 

Bevorr Barth die bewuBte Hülle naher untersucht, hebt er einleitend noch ein-
mall  den noetischen Zusammenhang zwischen Schöpfung und Bund, zwischen der 
Hüllee und ihrem Inhalt hervor. Trotz der Unterscheidung eines AuBeren von einem 
Inneren,, laBt sich biblisch-theologisch gesehen das AuBen vom Innen keinesfalls 
trennen.. So ist die Schöpfung nicht nur eine beliebige Hülle für den Gnadenbund, 
sondernn aufgrund des innergöttlichen Ratschlusses selber bereits ein Werk der Gna-
dee und der Liebe. Es gibt keinen anderen auBeren Grund des Bundes auBer diesem 
einen,, der zu seinem Inhalt paBt und sich in der Schöpfung manifestiert, namlich 
daBB Gottt von seinem ganzen Wesen her sein eigenes Geschöpf voraussetzungslos 
liebenn will . Es ist an dieser Stelle hervorzuheben, daB Barth mit der Benennung 
derr Schöpfung als auBerem und also nicht auch als innerem Grund des Bundes ei-
nerr theologischen Vorordnung eines allgemeinen Schöpfungsglaubens Einhalt zu 
gebietenn versucht, ohne allerdings den Zusammenhang zwischen Schöpfung und 
Bundd auseinanderzureiBen.5 

55 Friedrich-Wilhelm Marquardt weist darauf hin, daB Barth hiermit auf dem Weg dazu war, 
denn Beginn aller biblischen Theologie nicht in der (umverai/geschichtlichen) Schöpfungserzahlung, 
sondemm in der Geschichte von der Befreiung aus Aypten zu verorten. Allerdings, so Marquardt, 
versaumtt Barth es hierbei, einen „Bezug auf die breite rabbinische Diskussion darübei" heizustellen, 
wass den spezifisch „/.srae/geschichtlichen" (und erst davon abgeleitet den universalgeschichtlichen) 
Sinnn des Schöpfungsgedankens ans Licht bringen würde. Vgl. Friedrich-Wilhelm Marquardt, Zwi-
schenn Amsterdam und Berlin, In: Susanne Hennecke/Michael Weinrich [Hg.] Abirren. Niederlandi-
schesche und deutsche Beitrage von und für Friedrich-Wilhelm Marquardt, Wittingen 1998, S. 11 lf. Den 
spezifischh israelgeschichüichen, also nicht-universalgeschichtlichen Sinn der Schöpfung hebt Mar-
quardtt auch im siebten Band seiner Dogmatik hervor, und zwar in Zusammenhang mit den drei Lo-
beraumenn Gottes (Paradies, Stadt und Reich Gottes): „So geht es also in der biblischen Schöpfungs-
erzahlungg um die Erschaffung der Welt für Israel, in dieser besonderen geschichtlichen Zuspitzung, 
diee zunachst freilich auch eine Beschrankung an Universalitat bedeutet." Vgl. Friedrich-Wilhelm 
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4.3.11 Die Liebe Gottes und die Differenz 

Alss heilsame AuBerung Gottes und Ausdruck seiner Liebe erweist sich erstens 
diee in Gottes Schöpfersein beschlossene Differenz zwischen Gott und Mensch. 
Dass Geschöpf besteht nicht durch sich selbst und nicht für sich selbst: Nicht das 
Geschöpff  selbst, sondern etwas auBerhalb seiner selbst, namlich Gott der Herr, 
istt sein Grand, sein Anfang, sein Ziel und sein Zweck. Dessen Fürsorge und 
Fürsprachee will das Geschöpf sich willi g gefallen lassen und schaltet darum jede 
„eigenmachtigee Intention" als Illusion und Lüge hinsichtlich seines geschöpflichen 
undd also nicht göttlichen Wesens aus (Barth, KD III . 1, S. 103). Gott auf der an-
derenn Seite schöpft, weil er etwas von sich Verschiedenes neben sich haben will . 
Diee Freiheit Gottes - und also die freie Gnade und Liebe, unter der sein Geschöpf 
stehtt - ist in der mit der Schöpfung gesetzten Differenz bleibend garantiert, denn 
Gottt ist keinesfalls auf sein Geschöpf angewiesen, sondern bindet sich daran aus 
freienn Stücken. Das Geschöpfte ist also nicht als ein ungebundener, sondern als von 
Gottt bleibend begnadeter Bereich aufzufassen. Launischer Zufall, eigenmachtig-
göttlichee Bedürfnisse oder Begrenzungen des gnadigen Wesens Gottes haben in 
dieserr heilsamen Differenz keinen Raum. Hier geht es schlechthin um eine Lie-
bee um des Liebens willen, d.h. um voraussetzungslose und bleibende Liebe. Der 
Raumm der Schöpfung erweist sich als unentbehrliche „Voraussetzung der göttlichen 
Liebesabsichtt seinem Geschöpf gegenüber" (Barth, KD ffi.1, S. 105). 

Barthh untermauert nun im Folgenden anhand eines Vergleichs zwischen der gött-
lichenn und der menschlichen Liebe noch einmal seine These von der den Geheim-
nischarakterr stiftenden Differenz des Glaubens. Im Gegensatz zur göttlichen Lie-
bee ist die zwischenmenschliche Liebe namlich nicht voraussetzungslos, jedenfalls 
nichtt aus sich selbst heraus. Das Geschöpf hat Barth zufolge keine immanen-
tee Würde, kein Ziel oder einen Zweck; Würde, Ziel und Zweck wurde ihm oder 
ihrr vielmehr gegeben. Bereits „die eigene Existenz und das eigene Wesen des 
Geschöpfss [ist] das Werk der Gnade Gottes" (KD III . 1, S. 104). Wahrend Gott 
sichh also wirklich unablassig gnadig auf sein Geschöpf bezieht und das Geschöpf 
niee unabhangig von Gott zu denken ist, hat im geschöpflichen, zwischenmensch-
lichenn Raume „das Geliebte seine Existenz und sein Wesen unabhangig von dem 
Liebenden.. Da findet der Liebende das Geliebte vor, um es auf Grand seines Da-
seinss und Soseins zu lieben" (Barth, KD III . 1, S. 105). Im Gegensatz zur göttlichen 
Liebee darf die geschöpfliche Liebe mit anderen Worten von einer Voraussetzung 
ausgehen.. Das göttliche „unerreichbare Urbild" ist ja der „reale Grand" aller Liebe 
zwischenn den Geschöpfen (Barth, KD III . 1, S. 105). 

4.3.22 Schöpfung als Tempel 

Diee mit der Schöpfung gesetzte liebevoüe Differenz zwischen Gott und Ge-
schöpff  impliziert, daö das Geschöpf ganz und gar Gottes Eigentum ist. Es besitzt 

Marquardt,, Eia warn wir d a- eine theologische Utopie, Gütersloh 1997, S. 308, (=Marquardt, U). 
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keinerleii  Rechtsansprüche, die es dem Schöpfer gegenüber geitend machen könn-
te:: „Das Geschöpf, dem er sich verbündet, g e h o rt ihm" (Barth, KD m.1, S. 
106).. Diese - allerdings heilsame und seiner geschöpflichen Natur entsprechen-
dee - Abhangigkeit ist der „solide auBere Grund" fur Gottes bedingungslose, sich 
freii  bindende Liebe. Schopfung ist so zwar der auBere, kann jedoch Barth zufol-
gee niemals der innere Grund des Bundes sein. Schöpfung ist der Weg zum Bund 
undd seine „technische Ermöglichung", „die Bereitstellung und die Ausstattung des 
Raumes,, in welchem die Begründung und Geschichte des Bundes sich abspielen 
[...]]  sollte" (Barth, KD m.1, S. 107). Der innere Grund der Bundes ist hingegen 
ausschlieBlichh Gottes freie, d.h. von menschlichen Bediirfnissen und Vorstellungen 
unabhangigee Liebe, namlich die innertrinitarische Liebe Gottes zu sich selbst, die 
zuu entauBern er beschlossen hat, indera er einen Raum fii r den Menschen schuf, 
undd zwar so schuf, daB der Bund mit seinem Geschöpf vollzogen werden kann. 

Diee These, daB die Schöpfung einen technischen, auBerlichen Sinn hat, belegt 
Barthh mit Hilfe einer Analyse des ersten Schöpfungsberichts. Dieser Analyse zu-
folgee beschreibt der Autor von Gen. 1,1 - 2,4a die Erschaffung von Himmel und 
Erdee wie die „Erbauung eines Tempels [...], dessen Anlage und Konstruktion im 
Ganzenn und im Einzelnen durch die Liturgie bestimmt ist..." (Barth, KD III , S. 
107).. Geht es in der Schöpfung also um die Konstruktion einer auBeren Hiill e oder 
einess - sozusagen erwartungsvoll schweigenden - heiligen Gebaudes, so geht es im 
Bundd um den Inhalt oder ein - die Liebe betatigendes und erfiillendes - liturgisches 
Geschehen.. Dieses liturgische Geschehen ist, wie der Bund von der Schöpfung, als 
solchess vom Tempel nicht völlig losgelöst. Vielmehr kündigt sich der Bund und al-
soo etwa auch das Lied als Inhalt der Hülle kurz vor Ende der Schöpfungserzahlung 
inn Gen. 1 bereits an, namlich in der Erschaffung des Menschen als Mann und 
Frauu in und nach dem Bilde Gottes am sechsten und somit vorletzten Tage der 
Schöpfungg (Gen. 1,26-31). Die zwischenmenschliche Differenz hat also eine ver-
weii  sende Funktion und verhal t sich wie das Vorbild zum eigentlichen Bild. Jedoch 
istt die Beziehung zwischen Mann und Frau - als Paradigma aller menschlichen 
Beziehungg - nicht das eigentliche Verbindungsstück zwischen der Hülle und sei-
nemm Inhalt, dem Tempel und der Liturgie, der Schöpfung und dem Bund, Weg 
undd Ziel, Prahistorie und wirklicher Geschichte. Das bewuBte Zwischenstiick, der 
Höhepunktt des ersten und Übergang zum zweiten Schöpfungsbericht, ist biblisch 
gesehenn vielmehr im Ruhen Gottes am siebten Tage der Schöpfung gelegen: „Dies 
istt das Ziel der Schöpfung und zugleich der Anfang von allem was auf sie folgt: das 
Ereigniss dieser Sabbatfrei heit, Sabbatfeier und Sabbatfreude Gottes, an der doch 
auchh der Mensch teilzunehmen berufen ist: das Ereignis der göttlichen Ruhe ange-
sichtss des in der Erschaffung des Menschen vollendeten Kosmos in ihrem ganzen 
Vorsprungg gegenüber allem und jedem Ernst und Eifer des an sein Werk genen-
denn Menschen. Um an ihr teilzunehmen, ist der Mensch geschafTen" (Barth, KD 
III .. 1, S. 108). Die These vom technischen au Beren Sinn der Schöpfung kann nun 
insofernn erweitert werden, als der auBere Sinn immer mit seinem inneren Grund, 
namlichh der Geschichte des Bundes, verbunden bleibt. 
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Diee Benennung des Hülle/Tempelgebaude und Inhalt/Liturgie verbindenden 
Zwischenstückss als Sabbat ist meiner Meinung nach nicht nur biblisch-theologisch 
undd exegetisch korrekt, sondern zugleich auch Beschreibung der allsonntaglichen 
Gemeindepraxiss der christlichen Gemeinde. Am Sonntag, dem Ruhetag, wird der 
Tempell  (oder genauer: die Kirche) ja mit Liturgie als einem Wechselgesang zwi-
schenn Gott und Mensch und zwischen Menschen erfullt, treffen Gott und Mensch, 
aberr auch die Menschen in der Gemeinde einander durch den Vollzug der Sakra-
mente,, hort der Mensch gehorsam auf das Wort Gottes und erweist sich so als 
würdigerr Bundespartner. In all dem liturgischen Geschehen hat auch das erwar-
tungsvollee Schweigen, die freudige Sabbatruhe einen Platz. Bei der allsonntagli-
chenn Gemeindeversammlung geht es kurzum genau um das, worauf es Barth in die-
semm Abschnitt ankommt: um den Zusammenhang zwischen Schöpfung und Bund. 

4.3.33 Liturgi e als gegenwartiger  Anfang 

Inn diesem Abschnitt werde ich einer weiteren These Barths nachgehen, die oben 
bereitss angeklungen ist. Es geht namlich in Gen. 1 - 2,4a nicht nur um die Schaf-
fungg eines Raumes für den Gnadenbund, sondern konkreter um den Bau eines der 
christlichenchristlichen Liturgie dienenden gottesdienstlichen Gebaudes. Wichtig ist Barth 
insbesonderee die Frage nach dem Anfang des Bauens. Dieser Anfang kommt nicht 
zustandee durch ein immanentes Wollen des Menschen, sondern durch das Wollen 
Gottes.. Ich bin nun der Meinung, daB Barth hier - ausgehend von der grundsatz-
lichenn Ablehnung eines immanent gedachten Anfangs - in Anlehnung an die Ex-
egesee von Gen. 1 - 2, 4a definiert, wie biblisch-theologisch gesehen ein Anfang 
eigentlichh zustande kommt, und welches die weitergehenden Implikationen eines 
solchenn Anfangs sind. 

Wass biblisch-theologisch bzw. Barth zufolge zur Setzung eines Anfangs gehort, 
möchtee ich in fünf Punkten kurz nennen. Diese sollen dann anhand der Barthschen 
Gedankenn in kürzeren oder langeren Abschnitten weiter ausgeführt werden. Es 
zeigtt sich, daB die Setzung eines göttlichen Anfangs folgende Elemente enthalt: 

a.. Die Überwindung des Ursprungsdenkens 

b.. Der AbschluB des Vergangenen 

c.. Das Wissen um den Schatten der Vergangenheit, der trotz des Abschlusses 
derr Vergangenheit als unwirklicher Schatten das Geschaffene noch belasten 
kann,, jedoch nur solange Gott sein erstes Wort noch nicht gesprochen hat. 

d.. Die grundlegende Ermöglichung und Behütung des Lebens angesichts des To-
des. . 

e.. Der Bau eines geschmückten heimatlichen Raumes. 

Diesee fünf Elemente gilt es im Folgenden eingehender zu beschreiben. 
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a.: : 

Anhandd einer Exegese von Gen. 1 - 2, 4a arbeitet Barth heraus, da6 die 
Schöpfungg bzw. der hier gesetzte Anfang zwar eine einmalige Aktion Gottes ist, 
da88 diese aber gerade nicht als abgeschlossenes Ereignis der Vergangenheit, als 
Ursprungsfaktum,, aufzufassen ist, sondern als liturgisches Geschehen aktuell ist. 
Schöpfungg und insbesondere der Beginn der Schöpfung ist so auch lebendiges Er-
eigniss in der Gegenwart, eine Sichtweise, die durch den Gebrauch des prasenti-
schenn Perfekts im Hebraischen unterstrichen wird. 

Einn göttlicher Anfang erweist sich im Gegensatz zu einem philosophischen als 
einn Ereignis, welches sich uns in der Gegenwart und sogar in der Zukunft ereig-
net,, und zwar immer, wenn Gott das Vergangene abschliefit, ein freundliches Wort 
spricht,, das Leben vor dem Tod behiitet und einen umhiillenden Raum erschlieBt. 
Soo schreibt Barth zu der Art des hier gemeinten Wollens und Vollbringens Got-
tes:: „Das geschah am Anfang, das und nichts Anderes, weil alles Andere, was da 
geschehenn k o n n t e , damit, daB d as geschah, schon v e r g a n g en war. 
Diee Gegenwart und die Zukunft dieses Anfangs aller Dinge, auch des Anfangs der 
Zeitt und also alle wirkliche Gegenwart und Zukunft, war dieses Gottes Wollen und 
Vollbringen""  (Barth, KD ffl.1, S. 109; kursiv v. mir, S.H.). 

b.: : 

Zurr Überwindung des Ursprungsdenkens gehort ein effektiver AusschluB der 
Chaosmachte.. Darum nennt Gott das zu Anfang Gesetzte Stuck fii r Stuck „gut". 
Diess gilt insbesondere für das Gott ebenbildliche Geschöpf, den Menschen. Weil 
Himmell  und Erde sich wie Mensch und Gott im Bunde als Unterschiedene ge-
genüberstehen,, kann der Mensch ein Leben zwischen der vertrauten Erde und dem 
ihmm übergeordneten Himmel erfahren. Aufgrund dieser dem Menschen ermöglich-
tenn Erfahrung ist er oder sie in den Augen Gottes sogar „sehr gut", denn die Zu-
wendungg zum Himmel und die bleibende Verhaftung mit der Erde macht ihn oder 
siee zum wiirdigen Bundespartner Gottes. 

c: : 

Ess geht am Anfang um Leben angesichts des Todes. Bevor Gott in Gen. 1,3 sein 
erstess lebendiges und behütendes Wort spricht, sind Himmel und Erde zwar bereits 
geschaffen,, aber noch mit dem Tode konfrontiert. Anhand seiner Exegese zu Gen. 
1,22 legt Barth dar, daB in der nicht wiederkehrenden Vergangenheit der im Anfang 
anhebendenn Zeit das von Gott Verneinte und Übergangene liegt. Das Verneinte, 
Widergöttliche,, Unausgeführte, das ist Gen. 1, 2 zufolge die unmögliche Welt des 
Chaoss und der abgrundtiefen Klüfte6 (hebr.: tohu wabohu), die vom Licht unbe-
schienenee Finsternis (hebr.: tehom) und das vom bloB briitenden, keinesfalls frei 

6Barthh weist darauf hin, daB die LXX Chaos/tohu wabohu/Wüste und Leere/Irrsal und Wirrsal 
mitt abussos=Kluft übersetzt (vgl. Barth, KD III.1, S. 114). 
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wehendenn Geist Gottes beschirmte, ausweglose, unbegehbare und unstrukturierte 
Elementt des grauenvollen Flüssigen. Es ist als Vergangenheit bereits von Anfang 
ann abgeschlossen und darum in Gegenwart und Zukunft wirklich ausgeschlossen. 
Dass Ausgeschlossene kehrt auch nicht wieder. Es ist nur insofern wirklich, als 
ess eine Grenze bezeichnet. Freilich wirft diese ausgeschlossene Möglichkeit ih-
renn Schatten auf unsere Realitat - Barth zufolge zumindest solange, wie Gott sein 
Wortt noch nicht gesprochen hat: „Weil auch diese Welt [in der Gottes Geist nur 
brütet,, nicht went, in der Gott sein Wort noch nicht gesprochen hat, S.H.] in ihrer 
absurdenn Weise wirklich ist, ganz anders als die von Gott gewollte und geschaffene 
Welt:: als die Welt des Nicht-Existierenden, des Wesenlosen, des durch und durch 
Ungutenn - weil sie dem Verfasser und dem ganzen biblischen Zeugnis nur zu gut 
bekanntt ist als der S c h a t t e n, der f a k t i s c h auch auf der von Gott gewollten 
undd geschaffenen Welt liegt, darum wird ihrer hier referierend (hajeta) Erwahnung 
getan""  (Barth, KD HL1, S. 119f.). 

Derr von Gott gesetzte Anfang ist der wirkliche Anfang. Nur mit Hilfe der hier 
gesetztenn Grenze, nur von der Gegenwart her kann vom Ausgeschlossenen etwas 
gewuBt,, kann der lastende Schatten der Vergangenheit als ein solcher im Nach-
hineinn wahrgenommen werden. Barth kommt es sehr darauf an, daB nur Gott als 
Schöpferr diese Grenze ziehen und bezeichnen kann und es auch tut, namlich um 
seinn Geschöpf vor der Ungöttlichkeit oder Widergöttlichkeit zu bewahren. Aus 
demm undifferenzierten Chaos heraus kann sich mit anderen Worten nicht immanent 
einn geordneter Raum entwickeln. Auch ist der Kosmos an sich vor dem Absturz 
inn das Chaos nicht geschützt. Dazu bedarf es eines Eingriffs von auBen, namlich 
dess Einschreitens des gnadig handelnden und sich durch das wiederholte Spre-
chenn seines Wortes erbarmenden Gottes.7 Obwohl Gott zwischen dem prinzipiell 
Ausgeschlossenenn und dem Gewollten eine beschützende Grenze zieht, kann der 
Menschh diese Grenze im MiBbrauch der ihm oder ihr geschenkten Freiheit ignorie-
renn und „lieben, was Gott [...] gehaBt haf'. So gesehen ist der kreatürliche Mensch 
alss nichtgöttliches, doch auch nicht widergöttliches Wesen ein „Wagnis" Gottes 
(Barth,, KDIII.1,S. 120). 

DaBB es sich bei diesen Darlegungen um die Aufrichtung eines dem christli-
chenn Gottesdienst dienlichen Gebaude handelt, zeigt Barth mit Hilfe des folgen-
denn biblisch-theologischen Zusammenhangs: Ein einziges Mal, einen kurzen Au-
genblickk lang, wird der chaotische Abgrund sich wieder öffnen, um dann ein für 
allemall  - und nun auch radikal - geschlossen zu werden. In der Gottverlassenheit 
derr Todesstunde Christi bricht das Abgeschlossene noch einmal auf, um durch die 
Versöhnungg zwischen Gott und Mensch endgültig verheilen zu können. Insofern 

7Imm Kleingedruckten auBert Barth diese Ansicht überdeutlich, wenn er in der Exegese von Gen. 
1,, 2 bezüglich des schwebenden Geistes Gottes betont: „Dieser Anschauung [daB das Chaos die 
Fahigkeitt hat, sich aufgrund eines brütenden Gottes wie ein Weltei von innen her zum Kosmos zu 
entwickeln,, S.H.] widerspricht aber offensichtlich die Fortsetzung V. 3f., laut derer es keineswegs 
durchh eine solche von Gott betreute Entwicklung von innen heraus, sondem durch den Willen und 
diee Tat eines ganz voraussetzungslos verfiigenden und handelnden Gottes zur Existenz jenes Kosmos 
kommt""  (Barth, KD III . 1, S. 118). 
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weii  st der AusschluB des Vergangenen über die Geschichte in Genesis hinaus auf 
diee Geschichte Jesu Christi und deren Bezeugung in der christlichen Gemeinde. 

d.: : 

Abb Gen. 1,3 ist nach der Verwerfung des Tödlichen und Widergöttlichen Raum 
geschaffenn für den Fortgang der Schöpfung als grundlegender Behütung des Le-
benss und als Bau eines geschmückten heimatlichen Raums. Immer wieder neu 
ergehtt in den sieben Tagen der Schöpfung das Tat-Wort Gottes, ermöglicht es das 
Lebenn und schafft es seinen Geschöpfen eine Heimstatte. Bei der Darstellung der 
Schöpfungswerkee Gottes werde ich mich auf ihre Bedeutung für die Erschaffung 
dess Menschen, auf die Erschaffung des Menschen selbst und auf das Ruhen Got-
tess konzentrieren. Ich halte diese thematische Eingrenzung auf Grund der auch 
vonn Barth vollzogenen Schwerpunktsetzung innerhalb der Schöpfungswerke, aber 
auchh im Bliek auf die intensivere Kommunizierbarheit mit den Schwerpunkten Iri-
garayss für berechtigt. Die Erschaffung des Menschen ist, wie Barth des öfteren 
hervorhebt,, ja geradezu das „Geheimnis" des Wortes Gottes und seiner Schöpfung 
(vgl.. z.B. Barth, KD III . 1, S. 123). Als ,3 n t s p r e c h u n g " „des Wortes 
Gottes""  ist er oder sie ganz und gar und hierin allen anderen Geschöpfen voran-
gehendd an das göttliche Wollen gebunden (ebd., S. 122). Da die Schaffung des 
erstenn Menschenpaares Barth zufolge als Verweis auf den wahren Menschen Jesus 
Christuss aufzufassen ist, erweist sich hierin erneut die Ausrichtung der Schöpfung 
auff  den christlichen Gottesdienst. Die Ruhe Gottes verdient besondere Aufmerk-
samkeit;; sie bildet als Höhepunkt des ersten gleichzeitig den Übergang zum zwei-
tenn Schöpfungsbericht, also auch den Übergang von der Thematik der Schöpfung 
alss auBeren Grund des Bundes zur Thematik des Bundes als innerem Grund der 
Schöpfung. . 

Bereitss das erste Wort Gottes, „Es werde Licht" (Gen. 1, 3) hat wie auch al-
lee folgenden Worte und Werke eine auf den Menschen gerichtete Bestimmung. 
Wahrendd die Finsternis die natürliche Verkündigerin des von Gott Ausgeschlos-
senenn ist, verkündigt das Tageslicht das von Gott Gewollte. Zwar sind Licht und 
Finsterniss in ihrem grundsatzlichen Unterschied beide Geschöpfe Gottes, doch ist 
dass Licht der Finsternis überlegen. Es ist namlich das allererste Werk. Zudem wird 
dass erste Licht dem menschlichen Auge unablassig zugangig gemacht werden: am 
Tagee wird es die leuchtende Sonne vermitteln und in der Nacht werden der Mond 
undd die Sterne diese Aufgabe übernehmen. Das erste Licht als Überwindung des 
Chaoss ist als solches Zeichen der Gnade Gottes, des Gnadenbundes, der Treue, 
jaa Vorbild der Offenbarung Gottes und Ankündigung der Erkenntnis des Herrn. 
Insofernn verweist es auf den christlichen Gottesdienst. 

Amm zweiten Tag der Schöpfung schafft Gott eine Himmelsfeste zwischen den 
Wassernn oben und den Wassern unten. Wie das Licht das Dunkel begrenzt 
undd zurückdrangt, so begrenzt nun die Himmelsfeste das Chaos auch raumlich-
horizontall  in seinem Souveranitats- und Universalitatsanspruch. Der dadurch ge-
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schaffenee Raum ist ebenso wie die durch die Erschaffung des Lichtes anhebende 
Zeitt Vorbedingung für das menschliche Leben auf der Erde. Grenzen und Begren-
zungen,, die Trennung des Einen und des Ganzen erweisen sich so als ein Kennzei-
chenn des Kosmos im Gegensatz zum Chaos in der Vergangenheit. Nicht nur zeitlich 
gesehenn - als Vergangenes -, sondern auch raumlich betrachtet - als Abgegrenztes, 
Abgetrenntess - gehort das Todeschaos zum Kosmos, auch in Gegenwart und Zu-
kunft,, jedoch - und hierauf kommt es Barth an - immer nur von dem erschaffenen 
Raumm des Lebens her gesehen. Als solches erinnert das Todeschaos bleibend an 
diee tödliche Abgründigkeit der unendlichen Urfluten; doch sind die Urfluten vom 
horizontall  begrenzten Gebiet her betrachtet nicht mehr tödlich, sondern nur noch 
bedrohlich.. Zwischen der Himmelsfeste und der Erde kann der Mensch leben. Der 
Einheits-- und Allmachtsanspruch auch der Urflut, die ja wiederum an das tödliche 
universalee Urchaos erinnert, ist zerteilt worden. 

Alss interessant gerade auch hinsichtlich der von Barth behaupteten liturgischen 
Bestimmungg des Schöpfungsgebaudes ist an dieser Stelle der Barthschen Exegese 
hervorzuheben,, daB er die Chaosmachte mit einem „tötendem Gesetz" in Verbin-
dungg bringt, die ordnende gottliche Kraft, die die Welt gestaltet, die Raum und Zeit 
schafft,, hingegen mit dem „lebendigmachenden Evangelium" (Barth, KD III . 1, S, 
150). . 

Amm dritten Tag (Gen. 1, 9-13) geht es darum, aus dem horizontal begrenzten 
Gebiett einen auch vertikal begrenzten Raum zu schaffen, der dem Menschen als 
heimatlichess Land dienen soil. Darum wird Trockenes vom Wasser getrennt. Das 
ganzz zu Anfang Ausgeschlossene, Vergangene, dennoch als Urflut bedrohliche, 
aberr durch die Feste Begrenzte, wird noch einmal begrenzt, indem es immer mehr 
inn das Geordnete integriert und so unschadlich gemacht wird. Zu Barths These, 
daBB es sich in Gen. 1 - 2, 4a um die Errichtung eines dem christlichen Gottes-
dienstt dienlichen Gebaudes handelt, ist bezüglich des dritten Tages anzumerken, 
daBB die sprieBenden Pflanzen als reichgedeckter „Tisch des Herrn" in der Mitte des 
inn den ersten drei Tagen geschaffenen Hauses für das erste Menschenpaar zu ver-
stenenn sind (Barth, KD III . 1, S. 161). Zur Grundausstattung des gottesdienstlichen 
Raumess gehort offensichtlich der Altar, an dem sich die Gemeinde auf iibrigens 
vegetarischee Weise sattessen soil. 

Diee Werke der ersten drei Tage lassen sich hinsichtlich ihrer Funktion als Grund-
lagenschaffungg für das heimatlich-umhüllende Land bzw. für den christlichen 
Tempell  zusammenfassen. Erst die Erde als das bewohnbare, hausliche Trockene 
undd als das sprossende Land ist das von Gott positiv Gemeinte und Gewollte und 
bildett die wesentliche Grundlage für alle weiteren Schöpfungswerke. 

e.: : 

Diee an den folgenden drei Tagen geschaffenen Werke der Schöpfung bezeichnet 
Barthh als „wohnliche Ausstattung dieses Hauses" (Barth, KD III . 1, S. 159). Die 
Erstellungg des Hausschmucks vom vierten bis zum sechsten Tag geschieht analog 
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zuu den Schritten des Bauens, wie folgende Darstellung deutlich macht: 

Amm vierten Tag werden entsprechend dem Licht des ersten Tags die Himmels-
lichterr geschaffen, die Trager und Vermittler des Lichtes für die Augen der Kreatur 
sind.. Sinn der Vermittlung des ohnehin scheinenden Lichtes ist letzlich, da6 der 
Menschh „mit seinen S innen und seiner Vernunft daran A n t e i 1 habe, damit er 
selbstt Licht werden könne [...]. Dazu muB ihm das Licht einleuchten, dazu muB er 
seinerr gewahr werden können; er muB instand gesetzt sein, um die Zeit zu wissen 
alss um die Zeit des Lichtes" (Barth, KDItt l , S. 175). Das Wissen um das Licht 
namlichh ermöglicht dem von Gott noch zu schaffenden Menschen die Erkenntnis, 
daBB er nicht „blind mitten im Licht, zeitlos mitten in der Zeit, geschichtslos mit-
tenn im Lauf und Gang der Geschichte" ist (Barth, KD III . 1, S. 176). Indem der 
Menschh durch diese erleuchtende Orientierungshilfe „zum Sehen, zum BewuBt-
seinn und zum Handeln" aufgerufen ist, und also „seine Geschichte als Geschichte 
[...]]  überblicken, in ihr Stellung [...] nehmen und also nicht nur ihr Objekt, sondern 
auchh ihr Subjekt [...] sein" kann, indem der Mensch mit anderen Worten als han-
delndes,, bewuBtes und geschichtliches Wesen konstituiert werden soil, verdient 
err auch die Auszeichnung, zum Bilde Gottes und also als würdiger Bundesge-
nossee Gottes geschaffen zu sein (Barth, KD III . 1, S. 176). Indem das Licht dem 
Menschenn zugeeignet wird, kann er ein eigenstandiger, beziehungsfahiger Bun-
desgenossee Gottes sein. Hinsichtlich der These Barths, daB es immer auch um den 
christlichenn Gottesdienst geht, ist bei der Bestimmung des Menschen als Bundes-
genossenn Gottes anzumerken, daB er als solcher wiederum über sich selbst hinaus 
auff  Christus als den wahren Menschen weist. 

Amm fünften Tag werden analog zur horizontalen Feste zwischen den unteren 
undd oberen Wassern die unteren und die oberen Tiere, namlich die Seetiere und 
diee Vogel, geschaffen. Gerade in ihnen als Lebewesen der bedrohenden unteren 
undd oberen Raume, kündigt sich wiederum etwas Neues an, namlich die freie, 
eigenstandigee Bewegung, die gerade in Hinblick auf den Menschen geschaffen 
wird.. Es gibt nun keinen Grund mehr dafür, daB der Mensch sich vor der Weite 
dess geschaffenen Raumes fürchten muB. Auch die See- und Lufttiere sind bereits 
einee Prafiguration des Gnadenbundes, denn diese Tiere werden im Gegensatz zu 
denn bisher geschaffenen Dingen gesegnet. So kündigt sich die Geschichte Gottes 
mitt den Menschen, die die Schöpfung als solche übersteigt, nicht erst bei der Er-
schaffungg des Menschen selbst, sondern bereits bei der Erschaffung der Tiere an. 
Derr Empfang eines Segens impliziert namlich das fruchtbare Hervorbringen von 
Nachkommenschaftt und Generationsfolge, mit anderen Worten: Zukunft. Diese 
vonn mir so genannte „göttliche" Generationsfolge wird von Barth „Vaterschaft und 
Sohnschaft""  genannt. Die Göttlichkeit der hierin beschlossenen Generationsfol-
gee besteht darin, daB sie sich „nicht im Streit gegen ihn [Gott, S.H.], sondern im 
Friedenn mit ihm [...] nicht in eigener Willkür und Kraft, sondern auf Grund sei-
ness Segens, seiner Autorisierung und VerheiBung" vollzieht (Barth, KD HI. 1, S. 
190).. Der Segen Gottes bricht mit anderen Worten von Anfang an mit der Idee 
einerr patriarchalen Machtübertragung eines vaterlichen Potentaten auf einen mit 
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ihmm konkurrierenden ebensolchen Nachfolger. Ich kann es hier nicht unterlassen, 
darauff  hinzuweisen, daB m.E. der gottesdienstliche Segen nicht nur, aber auch von 
hierherr seine Bedeutung erhalt.8 

Amm sechsten Tag (Gen. 1, 24-31) werden analog zur bewohnbaren und spros-
sendenn Erde die Landtiere und die Menschen geschaffen. Zwar ist das Tier als 
Gefahrtee des Menschen geringer als dieser, doch liegt seine besondere Würde ge-
radee in der vollstandigen Akzeptanz der Geschöpflichkeit. Nur der Mensch jedoch 
istt im Bilde Gottes und zu freiem Gehorsam Gott gegenüber geschaffen. Eine Be-
sonderheitt des Tieres hinsichtlich seiner Vorlauferfunktion gegenüber dem Men-
schenn besteht in seiner tiefen Erniedrigung. ,,[A]Is das geschlachtete, getötete und 
geopfertee Tier [wird es dem Menschen, S.H.] das letzte Geheimnis seiner eigenen 
Geschichte,, nami ich das seiner Vaterschaft und Sohnschaft: die notwendige, aber 
heilvollee Dahingabe des verheiBenen Menschensohns als den eigentlichen Inhak 
derr ihm gegebenen Erlaubnis und VerheiBung, vor Augen führen" (Barth, KDIII . 1, 
S.. 199). Wie die Wasser- und Lufttiere auf eine patriarchatskritische (aber mann-
liche)) Genealogie hinweisen, greifen die Landtiere diese grundlegende Richtung 
auff  und weisen zusatzlich auf die in Christus vollzogene heilsame Unterbrechung 
einerr patriarchalen Genealogie. 

Diee Schöpfung des Menschen als sexuell differenziertes, gesegnetes und in Frie-
denn lebendes Wesen findet wahrend des zweiten Teils des sechsten Tages statt. Sie 
schlieBtt die schaffenden Tatigkeiten Gottes ab und bildet zugleich den Auftakt zur 
eigentlichenn Krönung der Schöpfung am siebten Tag. Die Schaffung des Menschen 
wirdd anders als die anderen Schöpfungswerke mit einem innergöttlichen Selbstge-
sprachh Gottes eingeleitet: „Lasset uns (den) Menschen machen in unserem Urbild 
nachh unserem Vorbild" (Gen. 1, 26). Der Erzahler will mit dem im Plural ausge-
stoBenenn Ausruf „lasset uns" gerade bei der Erschaffung des Menschen deutlich 
machen,, daB Gottes inneres und also auch auBeres Wesen keinesfalls ein einsames, 
unbeweglichess und festes Eines ist. Er sieht Gott als ein kommunikatives, geselli-
gess und zudem sich auf ein göttliches Gegenüber zubewegendes, sich mit diesem 
Gegenüberr einigendes, entschlossenes Wesen. Eben als solch ein sich einigendes 
Wesenn ist Gott als Eins zu betrachten. Jener „innergöttlichen Einmütigkeit der Ab-
sichtt und EntschlieBung" entsprechend wird auch der Mensch geschaffen (Barth, 
KDD III . 1, S. 204). Gottes inneres Wesen steht - mit Barths an den Sprachgebrauch 
vonn Gen. 1 angelehnten Worten - wie ein ,,geheime[s] Urbild" im Verhaltnis zu 
einemm „offenbaren Abbild" bzw. wie ein „geheime[s] Vorbild" zu einem „offen-
bare[n]]  Nachbild". Es beruht zum einen auf der „Koexistenz Gottes und des Men-

"Patriarchatskritischee Machtübertragung, wie Barth sie vor Augen hat, möchte ich unterschei-
denn von anti-patriarchalen oder gar weiblichen Genealogien. Letztere Form einer göttlichen und 
dannn auch gottesdienstlichen Segnung unterstellt m.E. zumindest die unablassige Erinnerung an das 
weiblichee Geschlecht. Marga Baas und Heleen Zorgdrager verwenden für das bei Barth wieder-
holtt anzutreffende patriarchatskritische, d.h. die Herrschaft des Mannes relativierende, aber nicht 
durchbrechendee Engagement die treffende Qualification „Liebespatriarchat". Vgl. Marga Baas u. 
Heleenn Zorgdrager, Freiheit aus zweiter Hand. Feministische Anfragen an die Stellung der Frau in 
Karll  Barths Theologie, in: Zeitschrift für dialektische Theologie, Jg. 3, Nr. 1, 1987, S. 135-151, 
(=Baas/Zorgdrager,, 1987). 
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schen",, zum anderen aber auf der „Existenz des Menschen selbst" (Barth, KD ni.1, 
S.. 205). Die innergöttliche Differenz wiederholt und zeigt sich also mit anderen 
Wortenn erstens als Differenz zwischen Gott und Mensch. Weil Gott sich durch 
diee Schaffung des von ihm unterschiedenen, aber bleibend mit ihm verbundenen 
geschopflichenn Menschen als ein geeintes, nicht einheitliches Wesen zu erkennen 
gibt,, ist die Schöpfung und insbesondere die Menschenschöpfung Barth zufolge 
sogarr als „Offenbarung seiner Gottheit" zu betrachten (Barth, KD III.l , S. 205). 
Zweitenss - und hierauf kommt es nun besonders an - aufiert sich die entschlosse-
nee Einmütigkeit Gottes mit einem innergöttlichen Gegenüber auch zwischen den 
Menschen,, die Barth zufolge zwar getrennt sind als Mann und Frau, deren Bestim-
mungg jedoch nach góttlichem Beispiel das Sich-Einen ist. 

Diee Ausdriicke Vorbild und Nachbild beziehen sich nach Barth anders als die 
Begriffee Urbild und Abbild eher auf die Geschöpflichkeit des Menschen, d.h. auf 
diee grundlegende Differenz zwischen Gott und Mensch. Im Gegensatz zur tie-
rischenn Geschöpflichkeit ist die menschliche mit einem göttlichen Vorbild ver-
bunden.. Das Besondere des Menschen gegenüber der nichtmenschlichen Krea-
turr ist nicht nur seine Verschiedenheit von Gott, sondern, daB in ihm wirklich ein 
Zweites,, ein Anderes neben und vor Gott geschaffen wird. Die Struktur der ge-
sprachigenn Zweisamkeit im Gottesverhaltnis, die fundamentale Ich-Du-Beziehung 
wiee sie nur unter zwei eigenstandigen, aufeinander bezogenen Subjekten möglich 
ist,, besteht ausschlieBlich im Verhaltnis zwischen Gott und Mensch: „Was ohne 
denn Menschen und neben ihm geschaffen ist, das existiert unter sich wohl in ei-
nemm N e b e n e i n a n d e r, wohl auch in einem gewissen durchgehenden 
M i t e i n a n d e r,, nicht aber in demjenigen echten G e g e n e i n a n d er und 
Fii rr e i n a n d e r, das in der Realitat eines 'Ich' und eines 'Du' Ereignis ist. Him-
mell  und Erde, Wasser und Land, aber auch die lebendige Kreatur von den Pflanzen 
aufwartss bis zu den Landtieren sind kein Du, dem Gott als Ich gegenübertreten 
könntee und die unter sich im Verhaltnis von Ich und Du stehen wiirden oder in 
diesess Verhaltnis zu treten vermochten. Der Mensch aber existiert nach der ersten 
Schöpfungssagee als solcher von vornherein in diesem Verhaltnis" (Barth, KD III . 1, 
S.. 206). 

Derr Gebrauch der Ausdriicke Urbild und Abbild mu8 hingegen im Zusam-
menhangg mit dem tertium comparationis, der Analogie zwischen Göttlichem und 
Menschlichemm gesehen werden. Dieses tertium comparationis ist ausschlieBlich 
dass Faktum der Differenz in Gott bzw. der zwischenmenschlichen Differenz als 
Mannn und Frau selbst, wie Barth nachdrücklich hervorhebt: „So ist das terti-
umum comparationis, die A n a 1 o g i e zwischen Mensch und Gott sehr schlicht 
d i ee E x i s t e n z im G e g e n ü b er v on I ch u nd D u" (Barth, KD 
III .. 1, S. 207). Nur die sexuelle Differenz, nicht die Geschöpflichkeit als solche, 
begründett mit anderen Worten die Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Die freie 
Zweisamkeitt des Menschen, die Ich-Du-Beziehung, die Barth nur in der sexuellen 
Differenzz gegeben sieht, ist biblisch gesehen gedacht als eine „Wiederholung [...] 
derr göttlichen Lebensform" und nur als solch eine im göttlichen Vorbild gegriinde-
tee Wiederholung ist der Mensch ein würdiges, eigenstandiges Gegenüber Gottes 
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(Barth,KDIII.l,S.207). . 
Diee These, daB die Gottesebenbildlichkeit des Menschen ausschlieBlich in der 

sexx ue 11 en Differenz gelegen ist, schlieBt Barth zufolge den Gedanken aus, da8 sie 
inn irgendeiner Göttlichkeit des Menschen gelegen sein könnte. Gott und Mensen 
sindd jeweils in sich selbst Geeinte - gerade das und nur das verbindet sie. Genauso 
wenigg ist die Gottesebenbildlichkeit des Menschen in seinen intellektuellen Fahig-
keitenn oder moralischen Leistungen zu suchen. Auch die Unterschiedenheit vom 
Tierr begründet Barth zufolge in keiner Weise die Gottesebenbildlichkeit. Zwar tei-
lenn Mensch und Tier die geschlechtliche Unterschiedenheit, aber im Gegensatz zu 
denn Tieren unterscheidet sich der Mensch ausschlieBlich dadurch. Die Anerken-
nungg der menschlichen sexuellen Differenz als in Gott begründet impliziert so den 
AusschluBB jeglicher rassistischerr oder andersweitig biologistischer Unterscheidung 
inn „Gruppen und Arten, in Rassen und Völkern u. dergl." (Barth, KD III . 1, S. 208) 

Inn den Zusammenhang des zukünftigen Bundes zwischen Gott und Mensch ist 
nunn auch der Segen einzuordnen, dessen der Mensch nicht etwa für seine sexuelle 
Differenziertheitt an sich, sondern zur Ausübung seiner Herrschaft und zu seiner 
Fortpflanzungg bedarf. Der Segen bewahrt das Tun und Lassen der Menschen vor 
einerr gefahrlichen Nahe zum Schöpferhandeln Gottes und verweist es unter die 
VerheiBungg des Bundes. Die dem Menschen zugedachte Geschichte mit Gott kann 
aufgrundd dieses Segens nur Friedens- und Bundesgeschichte sein. 

Inwiefernn erhartet sich nun auch hinsichtlich der Schöpfung des Menschen die 
vonn Barth verteidigte These, daB es sich letztlich in der gesamten Schöpfung urn 
einenn Hinweis auf ein dem christlichen Gottesdienst dienendes Gebaude handelt? 

Erstenss ist die sexuelle Differenz Barth zufolge nicht nur Abbild des gött-
lichenn Urbildes, sondern auch ein Vorbild für die Geschichte des Bundes, die 
sichh zwischen Gott und Mensch ereignen und in Christus erfüllen wird. Zwei-
tenss ist es aufgrund des Segens dem Menschen eröffnet, über den Schöpfungs-
horizontt hinauszublicken auf den wahren Menschen, der „an seiner Stelle und 
ihmm zugut im Urbild und nach dem Vorbild Gottes Mann und Frau sein wird: 
J e s uss C h r i s t us u nd s e i ne Ge m e i n d e" (Barth, KD III.l , S, 
213).. 1st der Mensch das unausgesprochene Geheimnis der Schöpfung, so ist Jesus 
Christuss (nicht ohne seine Gemeinde, wie ich meine) als der zukünftige Mensch 
dass offenbare Geheimnis der Bundesgeschichte und der Grund und das Geheimnis 
dess Schöpfungsmenschen. Durch den Verweis auf den in Christus geschlossenen 
Bundd Gottes mit den Menschen wird der Schöpfungsmensch von Barth in einer 
offenen,, auf die Zukunft gerichteten Perspektive gesehen. Seine Existenz ist „eine 
Existenzz in wirklicher H o f f n u ng auf Gott" (Barth, KD III.l , S. 214). Der 
Segen,, dieses freundliche, zukunftsweisende Wort Gottes, bekraftigt diese Hoff-
nung.. Ein lebendiges Zeichen dieser Hoffnung sind die Kinder Gottes, die Mann 
undd Frau im Segen hervorbringen sollen. 

Diee im Segen begründete Hoffnung des Menschen - Jesus Christus - liegt ge-
radee in der Tatsache beschlossen, daB der Mensch ein sexuell differenziertes, also 
zweisames,, sich einigendes Wesen ist. Wie Gott sich in sich selbst einigt, so ei-
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nigtt sich der Mensch als Mann und Frau und verweist damit hoffend auf Christus 
undd seine Gemeinde. Wenn ich Barth hier richtig verstehe, unterstellt dieser analo-
gee Zusammenhang, daB auch Christus kein einsames, sondern ein sich einigendes 
Wesenn ist, er einigt sich namlich (im Sakrament) mit seiner Gemeinde. Weil Chri-
stuss nicht mit dieser seiner Gemeinde identisch ist, sondern sich im Gegenteil in 
unterschiedenerr Bezogenheit mit ihr einigen will , ist auch er, wie ich meine, ein 
zurr Zweisamkeit bereitetes und in hoffnungsvoller Art offenes und Zukunft eröff-
nendess Wesen. 

Derr Tatsache, daB die Existenzform des Schöpfungsmenschen die Hoffhung auf 
Gottt in Christus ist, entspricht in der Schöpfungserzahlung nicht nur der Segen, 
sondernn auch das Angewiesenheit des Menschen auf den Kosmos, der ihn gnadig 
ernahrt.. Barth vergleicht die in der Schöpfung für Mensch und Tier bestimmte 
vegetarischee Ernahrung mit einem reich gedeckten Tisch, an den erst der Mensch, 
dannn das Tier eingeladen wird. Der Mensch als Mann und Frau ist so zwar einer-
seitss ein Verweis auf den Bund und steht als solcher unter einem besonderen Segen, 
andererseitss bedarf er mehr als das Herder gnadigen Einladung. Die Tatsache, daB 
diee Speise der Schöpfung vegetarischer Art ist, bedeutet, daB des Menschen Ho-
heitt über das Tier keine Blutgerichtshoheit ist. In dieser Nicht-Legitimierung von 
Gewaltt zeigt sich Barth zufolge die pra-historische Perspektive des Erzahlers der 
Schöpfungssage.. Die Schöpfung handelt nur vom Werden der Kreatur, nicht vom 
Tod.. Erst im Bereich der Historie, also der Geschichte der Sünde im Lichte der 
Gnade,, ist dieser ursprünglich friedliche Zustand der Schöpfungswesen zerbro-
chen.. Nur noch das Verbot des Blutessens und des Menschenmordes erinnern an 
denn Zustand des Friedens. Da aber die Zeit der Historie immer zugleich die Zeit 
derr Geschichte des Gnadenbundes ist, kann die Fleischmahlzeit auch verstanden 
werdenn als Hinweis auf die Versöhnung des Menschen durch ein Blutgericht. 

Amm siebten Tag (Gen. 2, 1-3) wird der Himmel und die Erde vollendet. Der 
AbschluBB der sechs Tagewerke zeichnet sich nun gerade nicht durch weitere Tatig-
keitenn Gottes aus, sondern durch das freie, feiernde, freudige Ruhen Gottes. Er 
bietett keine Erholung von der Arbeit, sondern ist wirklich deren Unterbrechung. 
Diee Sabbatruhe weist, genau wie die sexuelle Differenz, über sich selbst hinaus 
auff  Christus als den wahren Menschen. Sie ist der reale auBere Grund der nun 
anhebendenn Bundesgeschichte. Als Vollendung im Sinne eines gelungenen Ab-
schlussess ist das gesamte Werk Gottes am siebten Tage zu bezeichnen, weil Gott 
sichh hier selbst in aller Freiheit eine Grenze setzt. Nicht um einen unendlichen 
Schöpferwillen,, um ein rastloses Suchen Gottes oder gar um ein „in unendlicher 
Folgee sich entwickelnde[s] und entfaltende[s] Weltprinzip" geht es, sondern um 
seinee Zufriedenheit mit dem und Liebe zum menschlichen Geschöpf wie es nun 
einmall  ist (Barth, KD m.1, S. 242). Vollendet ist die Sabbatruhe, weil Gott sich 
inn ihr als der weltliche und menschliche, als der koexistierende, weltimmanente 
Gottt zu erkennen gibt. Offene Vollendung ist sie jedoch, weil in ihr die Bundes-
geschichtee anhebt. Für den Menschen als an dieser Ruhe Partizipierenden steht 
diee SabbatverheiBung sogar am Anfang seiner Geschichte. Nicht die Arbeit, die 
Werktagee und Gesetzlichkeiten sind Barth zufolge der Anfang der Geschichte zwi-
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schenn Gott und dem Menschen, sondern die Gnade, der Sonntag, die Liebe und 
diee Freiheit des Evangeliums. Insofern weist auch dieser Tag auf die Praxis der 
christlichenn Gemeinde. 

4.3.44 Schluftfolgerung und Weiterführun g 

Alss sehr problematisch erscheint mir an Barths Bestimmung des technischen 
Sinnss der Schöpfung sein Ausgangspunkt, daB es sich um ein explizit christlich 
zugeschnitteness Gebaude handeln soil. Zwar ist mir der Gedanke wichtig, daB der 
Bundd (in Christus) als innerer Grund der Schöpfung herausgearbeitet und nicht 
etwaa umgekehrt als eine bloBe Folgeerscheinung der Schöpfung betrachtet wird; 
dochh meine ich, das christologische Vorurteil Barths relativieren zu mussen, in-
demm ich ihm nicht so sehr direkt widersprechen, es aber doch mit anderen, biblisch 
ebensoo gut denkbaren Vorurteilen konfrontieren möchte. Ich denke hierbei insbe-
sonderee an die Möglichkeit, den Bund zwischen Gott und Israel als den inneren 
Grundd der Schöpfung zu betrachten. Eine solche Möglichkeit ist m.E. biblisch 
sehrr viel naheliegender, jedenfalls, wenn man in Betracht zieht, daB es sich um die 
Exegesee alttestamentlicher Texte handelt. Da Barth das Problem der explizit christ-
lichenn Ausrichtung des Tempelbaus im folgenden Abschnitt noch einmal verstarkt 
einbringt,, werde ich es in diesem Zusammenhang eingehender besprechen. In die-
semm Abschnitt werde ich mich auf die Problematisierung eines anderen Themas 
beschranken,, namlich auf das Thema des göttlichen Anfangs und dessen Bestati-
gungg durch ein mimetisch sich vollziehendes göttliches Schöpfungswerk. 

Schöpfungg vollzieht sich biblisch-theologisch betrachtet aufgrund eines von 
Gottt gesetzten Anfangs, der - ist er einmal von auBen gesetzt - durch eine Art 
mimetischenn ProzeB bestatigt wird. Zwar verwendet Barth den Ausdruck Mimesis 
oderr mimetischen ProzeB nicht selbst, doch halte ich ihn insofern für angemessen, 
alss er genau das bezeichnet, was Barth beschreibt: Bestimmte Bilder,, Bedeutungen 
oderr Begebenheiten werden nicht einfach durch andere ersetzt und damit negiert, 
sondernn durch verschiebende Wiederholungen allmahlich fortentwickelt. So wei-
senn sie einen inneren dynamischen Zusammenhang auf. Der Exegese Barths nach 
istt jedes der sieben Bilder der Schöpfungstage mit dem folgenden und dem vorher-
gehendenn verbunden; sie bilden damit m.E. genau solch eine mimetische Trans-
formation.. Auf diese Weise werden die in der Schöpfungsgeschichte bekampf-
tenn Bilder des babylonischen Schöpfungsmythos nicht einfach negiert, sondern in 
einenn anderen Zusammenhang transponiert und fortwahrend transformiert. Dem 
Schattenn des tödlichen Chaos oder Abgrundes wird nach dem ersten Eingreifen 
Gottess nicht in einem einzigen Akt, sondern in einer Reihe sorgfaltig geplanter 
Verschiebungenn zu Leibe gerückt. Nach Barths Exegese beginnt die mimetische 
Transformationn allerdings erst dann, wenn Gott als Exterioritat einmal grundle-
gendd eingegriffen und das Vergangene prinzipiell abschlossen hat. Darum spreche 
ichh lieber von einer mimetischen Bestüügung eines bereits gesetzten Anfangs statt 
einfachh von einer mimetischen Verschiebung des tödlichen Chaos und Abgrundes. 
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Untenstehendess Schema verdeutlicht diesen Vorgang noch einmal. 

1.. : Vorspiel: innergöttliche Kommunikation und Zweisamkeit 

2.. : Hintergrund: tohu wabohu, der Abgrand 

3.. : Setzung eines Anfangs: Gott auBert sein kommunikatives Wesen als Dif-
ferenzz zwischen sich als Einem und der Schöpfung bzw. dem geschöpften 
Menschenn als einen anderen Einen, einem würdigen Gegenüber Gottes. 

Diesee Differenz zwischen Gott und Geschöpf ermöglicht ein exteriores Ein-
greifenn Gottes in das Todeschaos. 

4.. Mimetische Bestatigungen des Anfangs: 

1.. Bild: Licht. 

-- Hier geht es um die überwundene Finsternis. Das Todeschaos wird nicht 
vergessen,, aber ausgeschlossen. 

2.. Bild: Horizontale Grenze (Himmel und Erde). 

-- Hier geht um die überwundene Urflut . Die Flut erinnert an die Finsternis 
undd also an das Todeschaos. 

3.. Bild: Vertikale Grenze (Land und Wasser). 

-- Hier geht es um die überwundene Wasserflut. Die Meere erinnern an die 
bedrohlichee Urflu t und somit an die Finsternis und an das Todeschaos. 

4.. Bild: Licht wird BewuBtsein, Erleuchtung, Aufklarung (Sterne und Son-
ne). . 

-- Hier geht es darum, da6 dem Mensch via die Himmelslichter Licht 
zweckss Orientierung in Raum und Zeit vermittelt wird, auf daB der Mensch 
einn bewuBtes Subjekt werde. Das Licht der HimmelskÖrper weist einerseits 
zurückk auf den ersten Tag, andererseits voraus auf den sechsten Tag, an dem 
derr Mensch als würdiger - namlich seiner selbst bewuBter - Bundespartner 
Gottess erschaffen wird. 

5.. Bild: Horizontal Abgegrenztes wird erfüllt mit Bewegung (Lufttiere, 
Wassertiere),, friedliche Zukunf t wird konstituiert aufgrund des Segens. 

-- Hier geht es darum, daB das horizontal Begrenzte erforscht und begehbar 
gemachtt werden kann. Der Mensch als Wesen zwischen Himmel und Erde 
soill  sich im Raum bewegen können. Auch in der Zeit soil der Mensch sich 
bewegenn können, weswegen ihm im Segen Zukunft im Sinne einer Genea-
logiee verheiBen wird. 

Diee Bewegung weist einerseits zurück auf den am zweiten Tag geschaffenen 
Raum,, andererseits voraus auf den nicht nur bewuBten, sondern nun auch 
handelndenn Menschen. Die Segnung der Tiere weist voraus auf das Opfer 
dess Sohnes zur Versöhnung der Welt mit Gott. 
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6.. Bild: Vertikal Abgegrenztes wird besiedelt mit Tieren und gefiillt mit 
Gesprach.. Der Mensch wird als zweisames Wesen vorgestellt. 

-- Hier geht es darum, daB vertikal Abgegrenzte des d rit ten Tages endgiiltig 
demm Menschen zur Verfügung zu stellen. Der Mensch als zweisames Wesen 
wirdd nun endlich erschaffen und weist so einerseits auf alle anderen Bilder 
undd insbesondere in seiner sexuellen Differenz auf die Zweisamkeit eines 
gesprachigenn Gottes zuriick, andererseits auf die Zweisamkeit des wahren 
Menschen,, Christus und seine Gemeinde, voraus. 

Derr Schöpfungsmensch ist so als nicht nur bewuBtes, handelndes, sondern 
nunn auch sprechendes Subjekt eingebunden in Zukunft und Vergangenheit 
undd dadurch gegenwartig. 

7.. Bild: Ruhe (Sabbat) 

-- Hier findet der Übergang zum Bund statt, dem inneren Grund der 
Schöpfung. . 

Diee mimetische Bestatigung des von AuBen gesetzen, nur durch Gottes Eingriff 
denkbarenn Anfangs unterstellt einen Bruch mit der chaotisch-tödlichen Vergan-
genheit.. Freilich handelt es sich hier um einen Bruch, der die Erinnerung an die-
see Vergangenheit gerade nicht ausschlieBt, sondern im Gegenteil deren tödliche 
Setzungenn unermüdlich aufgreift, um die Wunden dieser schrecklichen Vergan-
genheitt allmahlich zu heilen und (neues) Leben zu ermöglichen. Barth vollzieht 
diee biblisch-theologische Interpretation des Anfangs als eines gegenwaftigen Er-
eignissess so nicht nur in Abgrenzung zu einem philosophischen Ursprungsdenken, 
sondernn zugleich zugunsten eines aktualisierenden „Erinnerns" oder „Gedenkens" 
Gottes.. Zwar gebraucht Barth diese Begriffe nicht direkt, doch meine ich, daB 
siee angesichts seiner Ausführungen zur Prasenz des schöpferischen Anfangs ange-
messenn sind. Zudem unterstreichen sie als liturgische Begriffe auch den von Barth 
unterstelltenn Sitz im Leben, den praktischen Sinn des Schöpfungsberichtes, daB 
namlichh das Ereignis der Schöpfung in der allsonntaglichen Gemeindeversamm-
lungg anzusiedeln ist. Auch hier geht es ja um einen stets sich aufs Neue vollzie-
hendenn gegenwartigen Anfang: um den ersten Tag einer neuen Woche, um das 
erneutee Aufsuchen einer Begegnung zwischen Gott und Mensch und um die er-
neutee Zusammenkunft der Gemeinde selbst. 

Mirr scheint der Begriff des Gedenkens nun insbesondere auch darum hervorhe-
benswert,, weil er nicht nur für den Theologen und den liturgisch Interessierten von 
gröBterr Wichtigkeit ist, sondern auch in der jüdischen Tradition und in bestimmten 
philosophischenn Entwiirfen eine Rolle spielt. Friedrich-Wilhelm Marquardt9 z.B. 
weistt auf die Bedeutung des „immer neu sich aufschwingende[n] Gedenken Gottes 
(genetivuss subjektivus)" und seine Bedeutsamkeit gerade für den biblischen Men-
schen:: „In seinem Gedenken wissen die biblischen Zeugen Gott lebendig. Was 

"vgl.. Friedrich-Wilhelm Marquardt, Was dürfen wir hqffen wenn wir hoffen dürften, Eine Escha-
tologiee Bd. 3, Giitersloh 1996, S. 134, (=Marquardt, E III) . Beispiele für Gottes Gedenken finden 
sichh in Gen. 9, 12-16; Ex. 2, 24-25; 6, 5; Ps. 105, 8ff; Ps. 106,45. 
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immerr sie von seinem Handeln und Wirken sagen können - sie erfahren es als sein 
Gedenken""  (Marquardt, E HI, S. 134). Marquardt hebt weiter hervor, daB das Ge-
denkenn Gottes ,/iie innere Form aller auSeren Taten, die Gottfür Israel tut [, ist]. 
Err gedenkt darin seines Bundes mit Israel, - seiner unsterblichen Verbindung mit 
IsraelsIsraels Vatern und Müttern, - damit: an sein rreweversprechen, - damit in der Tie-
fe:: seiner selbst (Marquardt, EDI,S. 134f.). Dieses Gedenken erwidern die bibli-
schenn Menschen nun durch ihr eigenes Gedenken Gottes (genitivus objektivus) und 
ihrerr Geschichte mit diesem Gott.10 Marquardt macht zudem darauf aufmerksam, 
daBB das biblische Gedenken bis hin ins Sakulare bewahrt geblieben ist, z.B. in den 
Schriftenn Sigmund Freuds'1 oder in den philosophischen Entwürfen Walter Benja-
mins122 (Marquardt, EIII , S. 138 ff.). Wichtig im Zusammenhang mit meiner Arbeit 
undd insbesondere für das Gesprach zwischen Barth und Irigaray ist mir an diesen 
Gedankenn über das Gedenken, daB die von Barth so oft wiederholte Behauptung 
einess grundsatzlichen Unterschieds zwischen (christlich-)theologischen und philo-
sophischenn Denkmodellen hier doch zumindest teilweise der Diskussion ausgesetzt 
werdenn muB. Denkbar ist es offensichtlich auch, daB bestimmte nicht explizit theo-
logischee Entwicklungen biblischer Begriffe und Seinsweisen stattgefunden haben, 
diee einem explizit (christlich-)theologischen Denken und Nachdenken über diese 
Begriffee und Seinsweisen nicht einfach ausschlieBend gegenübergestellt werden 
können.. Getragen waren beide, die theologischen und die sakularen Artikulations-
bemühungenn des Gedenkens, durch einen gemeinsamen Grand, namlich durch die 
Schriftt als dem Dokument des Wortes und auch des Gedenkens Gottes. Der Unter-
schiedd zwischen theologischen und sakularen Formen des Gedenkens kann dann 
hinterfragtt werden, ohne daB er aufgehoben werden müBte. 

Imm Zusammenhang mit der Anfangsthematik möchte ich auBerdem anmerken, 
daBB Barth einerseits das Erinnern oder Gedenken an die grundsatzlich abgeschlos-
senee tödlich-chaotische Vergangenheit hervorhebt, daB er aber andererseits den 
definitivenn AbschluB dieser Vergangenheit offensichtlich christologisch begründet 
sieht.. Der AbschluB des Abgründigen am Anfang ist Barth zufolge insofern nicht 
deflnitivv gewesen, als der Abgrund sich in der Todesstunde Jesu Christi erneut auf-
getann hat - freilich nur, um durch dieses erneute AufreiBen endgültig geschlossen 
werdenn zu können. Ohne Christus, so Barth, ist und bleibt der AbschluB des Ver-
gangenenn in den Handen der Menschen und damit unsicher. Noch einmal möchte 
ichh dem Denken Barths einen Gedanken Friedrich-Wilhelm Marquardts beigesel-
len.. Im Zusammenhang mit seinen Ausführungen über den Einzelnen im Jüngsten 
Gerichtt beklagt Marquardt u.a. das Fehlen einer ,JSchöpfungstheologie [...} als 
eine[r]eine[r]  Widerstandstheologie" (Marquardt, E III , S. 306). Zwar bezieht sich der 
Barthschülerr Marquardt hier nicht ausdrücklich auf Barths Schöpfungstheologie, 
dochh meine ich seinen Gedankengang auch auf einen entsprechenden Mangel bei 

,0Einigee Beispiele für die Bedeutsamkeit des Gedenkens für den biblischen Menschen sind Dtn. 
5,15;; 7, 18; 8,2.18; 9,7; 16, 3.12; Lk. 22,19; 1. Kor. 11,24. 

111 Vgl. z.B. den Dreischritt „Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten". 
l2Vgl.. den Begriff des Eingedenkens des Vergangenen bei Walter Benjamin. 
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Barthh beziehen zu können. Marquardt meint im Gegensatz zu Barth, daB wir als 
Menschenn „dem Chaos eben nicht entzogen [sind], sondern erst als Geschöpfe Got-
tess ihm wirklich ausgesetzt und [dann] zerissener [werden], als wenn wir nur im 
unerschaffenen,, von Gottes Wort und Rufen nicht gelichteten Chaos lebten [...]. 
Soo ware von uns Menschen schöpfungstheologisch erst gut zu reden, wenn es auch 
'tohuwabohu-theologisch'' geschahe und also Schöpfung als Widerstand begriffen 
würde.. Aber dann erst recht würden wir nicht mehr als offene Wesen beschrieben 
werdenn können, weil namlich aller Kampf verwundet, - gerade der gegen das ver-
drangtee Wirkliche uns hart und starr macht, uns Charakter gibt, - pragt und von 
freienn Möglichkeiten unserer selbst abschneidet. In Kampfen werden wir zu allzu 
sehrr Wissenden, worin wir wirklich sind: weil wir das wissen, was die Wirklichkeit 
unss antut" (Marquardt, E III , S. 306). Eine allzu steile christologische Sichtwei-
see verhindert Marquardt zufolge diese notwendige schmerzhafte Selbsterfahmng 
anstattt sie zu ermöglichen. Marquardt betont darum in seinem Gedankengang ab-
schliefiendd die Wichtigkeit einer eschatologischen Ausrichtung aller theologischen 
Rede:: „Vielleicht begreifen wir uns anders, wenn wir uns eschatologisch, und da 
ebenn nicht mehr aus objektiven und seelischen Verdrangungen, auch nicht utopisch 
auss uns geitenden GottesverheiBungen begreifen, sondern aus der Lebenskrise des 
Gerichtss und dem, wozu und warum sie uns öffnet1 (Marquardt, E III , S. 307). 
Reizvolll  finde ich diesen Gedankengang im Zusammenhang mit meiner Arbeit 
auchh darum, weil Marquardt nicht nur - anders als Barth - der noch bestehenden 
Wirklichkeitt des Abgrundes und des Chaotischen mehr Raum einraumt, sondern 
weill  er zugleich - hierin Barth ahnlicher - an einer theologischen Verarbeitung 
dieserr schmerzlichen Wirklichkeit festhalt. Diese Verarbeitungen - hierin unter-
scheidett er sich wiederum von Barth - sind ein uns nicht als bereits verfügbares, 
sondernn als ein uns im Gericht Gottes begegnendes Ereignis aufzufassen. 

4.44 Der  Grund der  Schöpfung 

lmm ersten Schöpfungsbericht (Gen. 1 - 2, 4a) wird die Schöpfung nach Barths 
Interpretationn aus einer technisch-formalen Perspektive als „Weg und Mittel zum 
Bunde""  dargestellt (Barth, KD ni.1, S. 259). Im zweiten Schöpfungsbericht hin-
gegenn (Gen. 2,4b-25) wird das gleiche Thema noch einmal anders beleuchtet und 
starkerr auf den Inhalt hin ausgerichtet. Geht es im ersten Bericht urn das, was dem 
Geschöpff  für den Bund bereitgestellt wird, so handelt der zweite Bericht von der 
Bereitschaftt des Geschöpfes für den Bund. Das Geschöpf ist für dieses Ziel be-
reitet,, weil ihm die freie göttliche Liebe als Gabe zugeeignet ist und es zu seinem 
geschöpflichenn Wesen gehort, Empfanger und Trager dieser Liebe zu sein. Die 
denn Bund begründende freie, auch und gerade von menschlichen Vorstellungen 
freiee Liebe Gottes ist von Anfang an das Ziel und als solche auch der innere Grund 
derr Schöpfung. 

Barthh benennt die unterschiedliche Perspektive beider Schöpfungsberichte auch 
alss den Unterschied zwischen einer „prophetischen", den Bund verheiBenden, 
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Christuss als Ziel bestimmenden Perspektive (Gen. 1 - 2,4a) und einer „sakramen-
talen"13,, für den Bund vorbildlichen, Christus als Anfang setzenden Perspektive 
(Gen.. 2, 4b-25). Begriindet sieht Barth den Unterschied in der Erzahlstruktur der 
Texte.. lm Gegensatz zum ersten Schöpfungsbericht ist der zweite namlich nicht te-
leologischh gerichtet, er gibt keine Ausblicke und Hinweise auf das nachstfolgende 
Geschehen.. Das Thema der Geschichte - die Zueignung der freien Liebe Gottes, 
Jesuss Christus - ist hingegen von Anfang an prasent und jeder Aspekt des Textes 
lafitt es wieder aufleuchten. 

Dass Thema des zweiten Schöpfungsberichtes - die Zueignung der freien Liebe 
Gottess zur Bereitung des Menschen für den Bund - entfaltet Barth in seiner Ex-
egesee von Gen. 2, 4b-25 in drei Abschnitten. In jedem Abschnitt behandelt er 
jeweilss einen anderen Aspekt des Bundes als innerem Grund der Schöpfung. In 
Gen.. 2, 4b-7 geht es urn die Erschaffung des Menschen (4.4.1), in Gen. 2, 8-
177 geht es insbesondere um die zwei Baume im Mittelpunkt des Gartens, der dem 
Menschenn als Wohnsitz dient (4.4.2) und in Gen. 2, 18-25 steht die Vollendung des 
Menschenn als sexuell differenziertes Wesen im Mittelpunkt (4.4.3). Jeden der drei 
Aspektee analysiert Barth auf je drei verschiedenen Ebenen. Erstens geht es jeweils 
umm die anthropologische Ebene des Textes. Zweitens geht es um den subjektiven 
Sinnn des Textes, also um dessen Intention. Diese besteht in der Konstitution und 
derr Geschichte Israels. Angesichts dieser Intention erweist sich die anthropologi-
schee Textebene als sekundar. Faktisch deduziert der Verfasser von der besonderen 
Lebensrealitatt Israels auf eine allgemeine, anthropologische Realitat - nicht etwa 
umgekehrt.. Drittens nennt Barth nun noch eine vom Verfasser nicht intendierte 
objektivee Ebene des Textes: Zwar ist sein subjektiver Sinn Israel und seine Ge-
schichte,, doch steht neben diesem subjektiven Sinn ein objektiver Sinn des Textes, 
namlichh Jesus Christus. Dieses christologische Vorurteil, welches für die Barthsche 
Interpretationn essentiell ist, soil im Folgenden anhand seiner Exegese von Gen. 2, 
4b-255 noch genauer demonstriert werden. 

4.4.11 Die Erschaffung des Erd-Menschen 

Diee anthropologische Ebene des Textes 

Gleichh am Anfang der ersten Passage des zweiten Schöpfungsberichts, in Gen. 
2,2, 4b-7, springen zwei charakteristische Unterschiede zum ersten Schöpfungsbe-
richtt ins Auge. Zum einen wechselt der Gottesname, so daB unmiBverstandlich der 
sogenanntee subjektive, d.h. israelbezogene Sinn des Textes durchschimmert: Statt 
Elohimm zur Bezeichnung Gottes steht nun JHWH Elohim, also die Gottesbezeich-
nung,, mit der Israel der Name offenbart wird. Zum anderen steht nun statt,,Himmel 
undd Erde" umgekehrt ,JErde und Himmel". Starker als im ersten Schöpfungsbericht 

13Diee Bezeichnung von Gen. 1 als prophetischen und Gen. 2 als sakramentalen Text auBert Barth 
zwarr als eine Überlegung im Kleingedruckten, ich möchte sie aber aufgreifen und weiterverwenden 
(Barth,, KD III . 1, S. 264). 
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trittt im zweiten der Mensch als Erd-Wesen - als der Erde demütig verhafteter und 
dienenderr Gartner und Bauer - in den Vordergrund. Barth zufolge liegt in Gen. 2,7 
sogarr eine Konzentration der gesamten alttestamentlichen Anthropologic vor, der-
zufolgee der Mensch ein in der Dialektik von Verurteilung zum Tode und Berufung 
zumm Licht stehendes Wesen ist. 

Dess Menschen erdverhaftete Natur kommt im zweiten Schöpfungsbericht da-
durchh am deutlichsten zum Ausdruck, daB der Mensch ganz und gar aus losen 
Staubteilchenn des unfruchtbaren Erdbodens gebildet wird. Diesem unfruchtbaren, 
gestaltlosen,, heimatlosen, erdverbundenen Wesen haucht Gott nun Odem ein, und 
zwarr haucht er ihn anders als bei den Tieren, die das gleiche erdverbundene Schick-
sall  teilen, direkt in die Nase. Diese unmittelbare und sehr persönliche Handlung 
verweistt Barth zufolge auf die spezifische Humanitat und Gottesebenbildlichkeit 
dess Menschen gegenüber dem Tier. Zwar hat der Mensch selbst kein unmittelbares 
Verhaltniss zu Gott, doch schafft Gott von sich aus auf diese Weise ein unmittelba-
ress Verhaltnis zu ihm, so daB der Mensch über den Todesstaub triumphieren kann. 
Dass menschliche Wesen, welches im zweiten Schöpfungsbericht beschrieben wird, 
erweistt sich so als ein Erd-Mensch, welcher seiner Erdverhaftung widerspricht und 
sichh so auf dem Wege vom Tod ins Leben befindet. Insofern wird hier noch ein-
mall  das Wesen des Menschen bestatigt als ein Wesen auf der Erde und unter dem 
Himmell  und als ein hoffnungsvolles Zukunftszeichen für alle Kreatur, wie es ja der 
erstee Schöpfungsbericht bereits beschrieben hatte. 

Diee subjektive Ebene des Textes 

Diee Dialektik von Erdverhaftung und Triumpf über den Tod ist es, die Barth 
zufolgee auf den subjektiven Sinn (bzw. den realen Hintergrund) der anthropologi-
schenn Ebene der Erzahlung weist. Wie der Erdmensch trotz bleibender Erdverhaf-
tungg sich über den Tod erhebt, so ist es die Erwahlung und Berufung Israels, Licht 
inn der Finsternis zu sein. Wie der Erdmensch Hüter und Gartner der im Erdboden 
verborgenenn Hoffnung ist, so ist Israel Beschützer und Behüter einer messianischen 
Hoffnung. . 

Diee sogenannte subjektive Ebene des Textes zeichnet sich mit anderen Worten 
dadurchh aus, daB sie als solche wiederum auf eine weitere, namlich die sogenann-
tee objektive Ebene des Textes verweist. Darum vergleicht Barth die menschliche 
Existenzz im Allgemeinen und die Existenz Israels im Besonderen mit einem har-
ten,, hoffnungsvollen eschatologischem Ratsel, welches noch einer Entschlüsselung 
harrt. . 

Diee objektive Ebene des Textes 

Diee Lösung des Ratsels bzw. der inneree Grund des Textes liegt mithin auBerhalb 
derr subjektiven Ebene auf einer objektiven. Des Ratsels Lösung ist der tatsachlich 
erschienenee Messias Israels, der wahre Mensch Jesus Christus. Von dieser Tatsache 
ausgehendd versteht Barth den zweiten Schöpfungsbericht als eine „Schwelle zur 
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Bundes-- und Heilsgeschichte". Der Bund in Christus erweist sich als innerer, oder 
-- wenn ich Barths Gedanken einmal zusammenbinde - sakramental verankerter 
Grundd der Schöpfung (Barth, KD ELI, S. 271). In Jesus Christus ist das Ratsel 
gelost:: Weil Jesus seine Hoffnung im Tode ganz auf Gott gesetzt hat, weil er gerade 
alss Teilhaber an der Erdverbundenheit Israels sein („triumphierender") König und 
Heilandd geworden ist und weil er zwar wie ein Erdmensch zur Erde dahingegeben 
wird,, j edoch Hande voller Hoffnung für diese ansonsten tote Erde hat. 

4.4.22 Die Baume als Mitt e des Wohnsitzes 

Diee anthropologische Ebene des Textes 

Derr zweite Aspekt der Zueignung der freien Liebe Gottes und der Bereit-
schaftt des Menschen für den Bund wird in den Versen Gen. 2, 8-17 behandelt. 
Derr Text berichtet von der Pflanzung eines wonnigen Gartens als heimatlicher 
Wohnstattee für den nunmehr beseelten Erd-Menschen. Auch hier greift der zwei-
tee Schöpfungsbericht wieder ein Motiv aus dem ersten auf. Zielte im ersten Be-
richtricht die Schöpfungswoche auf die Erschaffung eines Raumes, wird im zweiten 
Schöpfungsberichtt dieser Raum nun naher beleuchtet. Hier wie dort handelt es 
sichh urn einen Ort, in den der Erd-Mensch von Gott gebracht wird, auf daB er dort 
zurr Ruhe komme, die Sabbatruhe ihn umhülle und seine Erschaffung dort vollendet 
werde,, er also Heimat finde. Heimat erweist sich in der Anthropologic des zweiten 
Schöpfungsberichtess so als etwas menschlicherseits unverfügbares, d.h. als eine 
weiteree Gabe Gottes. 

Überr den Ort dieser Heimat sagt die biblische Sage zwar nicht viel, jedoch in 
ihrerr spezifisch prahistorischen Sichtweise einige entscheidende Dinge. Der won-
nigee Platz ist der Interpretation Barths zufolge kein Elysium14. Es handelt sich 
vielmehrr um einen bestimmten, abgegrenzten, durch besondere Fruchtbarkeit und 
Produktivitatt ausgezeichneten wirklichen Raum auf der Erde, in dem der Mensch 
alless vorfindet, um in Ruhe leben zu können. Die Anwesenheit des Baumes der Er-
kenntniss neben dem Baum des Lebens im Garten versinnbildlicht, daB es sich kei-
nesfallss um einen konfliktfreien Raum handelt. Weiterhin berichtet die Sage, daB 
diee hier gemeinte Heimat dem Menschen unzuganglich und nicht gegenwartig ist, 
wiee Barth aufgrund der Erwahnung der östlichen Lage des paradiesischen Raum-
ess schluBfolgert. Im Osten liegt aus israelitischer Sicht zwar die Wüste, d.h. ein 
Hinderniss in Hinsicht auf den freien Zugang in dass (verlorene) heimatliche Gebiet. 
Dochh ist der Osten als Himmelsrichtung, in der allmorgendlich die Sonne aufgeht, 
auchh ein Hinweis auf die zukünftige Anwesenheit der (verlorenen) Heimat. Ein 
Letztes,, was Barth aufgrund dieser sich auf der anthropologischen Ebene vollzie-
hendenn Analyse des biblischen Textes über den heimatlichen Raum zu sagen wagt, 
ist,, daB an diesem Ort eine (für uns auch im Text verborgene) Lichtquelle strahlt, 
bzw.. eine Wasserquelle als Ursprung der vier Paradiesströme liegen muB. 

,4Barthh weist darauf hin, daB das Wort Paradies aus dem Persischen stammt und „abgegrenzter 
Raum"" oder „königlicher Park" bedeutet. 
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Diee Baume spielen in Gen. 2, 8-17 eine wichtige Rolle. Der Baum des Lebens 
istt als Zeichen für eine positive Möglichkeit, namlich die des Lebens in der heimat-
lichenn Ruhe und Nahe Gottes, zu verstehen. Der Baum der Erkenntnis von gut und 
bösee hingegen ist das Zeichen einer dem Menschen vorenthaltenen Möglichkeit, 
namlichh zu sein wie Gott und zu tun, was nur Gott vorbehalten ist. Beide Baume 
widersprechenn einander nicht. Vielmehr bieten sie zwei Möglichkeiten, das Glei-
chee zu sagen. Was der Baum des Lebens positiv ausdrückt, namlich zu leben, sagt 
derr Baum der Erkenntnis negativ, namlich sich nicht dem Tode, d.h. der Sünde der 
Verleugnungg der Geschöpflichkeit zu überlassen. Das Verbot, die Früchte dieses 
einenn Baumes zu essen, hat Barth zufolge „Gnadencharakter" (Barth, KDIII . 1, S. 
295).. Es erweist sich dem Menschen selbst als eine Wohltat, wenn er dieses Verbot 
wiee die anderen göttlichen Gaben anzunehmen und damit die eigene Geschöpflich-
keitt bzw. die Göttlichkeit Gottes anzuerkennen bereit ist, und zwar in erster Linie, 
weill  es eine Bewahrung vor einem tödlichen Abgrund darstellt. Der Mensch als 
Menschh ware namlich nicht in der Lage, diesen „Bliek in den Abgrund" - wie 
Barthh das Gott vorbehaltene Erkennen und Richten über gut und böse nennt - aus-
zuhaltenn (Barth, KD III . 1, S. 298). 

Diee subjektive Ebene des Textes 

Betrachtett man die Beschreibung des heimatlichen Raumes eingehender, so 
zeigtt sich, daB das Paradies den Charakter eines Heiligtums hat. Diese Tatsache 
erinnertt und bestatigt als solche wiederum ein Motiv des ersten Schöpfungsberich-
tes,, in dem es um die Zeit und den Raum eines den Menschen umhüllenden Hei-
ligtumss ging. Der im zweiten Schöpfungsbericht beschriebene heimatliche Raum 
bringtt nun andere Aspekte des Heiligtums ans Tageslicht: Wurden in den heimat-
lichenn Garten Menschen als Behüter und Baumgartner hineingeführt, so wird der 
(israelitische)) Tempel, um den es subjektiv gesehen in der Erzahlung geht, von 
Priesternn und Leviten bedient und bewacht. Die Baume des heimatlichen Gar-
tens,, namlich der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis, entsprechen 
demm Allerheiligsten des Tempels, in welchem die Gesetzestafeln bewahrt werden. 
Derr Paradiesstrom, der sich auBerhalb des Gartens teilt, dessen Wasser darum die 
ganzee Erde befruchtet und das Licht des Paradieses, welches sich über die gan-
zee Erde verteilt, findet sein Entsprechung im göttlichen Segen. Barth betont, daB 
ess sich bei dem Paradiesstrom keinesfalls um eine verborgene, beinah abwesende 
Quelle,, sondern wirklich um einen groBen, aufbrechenden, deutlich anwesenden, 
unss jedoch verlorengegangenen Strom handelt. Freilich sind alle uns nun noch be-
kanntenn Ströme und deren mit Baumen begriinten Ufer Fortsetzungen dieses einen 
paradiesischenn Flusses, so wie auch alle Pflanzen auf der Erde Fortsetzungen der 
Paradiesbaumee sind. Die verlorene, jedoch zeichenhaft in Erinnerung bleibende 
Anwesenheitt des Stromes ist Barth zufolge hervorhebenswert, weil sie den sakra-
mentalenn Charakter der Szene unterstreicht. Auf den subjektiven Sinn des Textes, 
namlichh auf den Bund zwischen Gott und Israel, weist insbesondere auch der frei-
heitlichee Gehorsam hinsichtlich der Annahme des Verbotes. Diesem Bund soil der 
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Menschh sich ja nicht mechanisch unterwerfen, sondern in freiwilliger Annahme als 
Gnadengabee Gottes bejahen. 

Weiteree Übereinstimmungen zwischen anthropologischer und subjektiver Ebene 
ergebenn sich anhand der Beschreibung des Landes. Die Partikularitat des Landes 
Israell  wurde gleichsam zurückprojektiert, da ihr universelle Bedeutung beigemes-
senn wurde. Zwar ist das Land Kanaan nicht das Paradies, doch ahneln beide ein-
anderr Barth zufolge hinsichtlich ihrer Fruchtbarkeit, hinsichtlich der Zentrierung 
auff  Gottes Heiligtum und hinsichtlich der Tatsache, daB in ihnen eine Wasser- bzw. 
Lichtquellee verborgen ist, die sich auf der ganzen Erde ausbreiten soil. 

Auchh die Heimatlosigkeit der Bewohner von Paradies und Kanaan ist vergleich-
bar.. So wie das Land dem Volk nicht gehort, wie es sich sogar auBerhalb des 
Landess zum Volk konstituiert, so verfügt auch der Mensch nicht über das Paradies, 
sondernn wird auBerhalb dieses Paradieses geschaffen und vom Schöpfer hinein-
geführt.. Wie das Paradies ist auch das Land verloren, die Sehnsucht danach bleibt 
aberr bestehen. Das Verharren auBerhalb beinhaltet in beiden Fallen nicht nur ein 
Gerichts-,, sondern auch ein Gnadenhandeln Gottes: dort vollzieht sich die von Gott 
vorgesehenee gnadige Bestimmung der Mensch- bzw. Volkswerdung. 

Alss entscheidende Parallele zwischen dem Paradies und dem Lande Kanaan be-
trachtett Barth jedoch die Baume. Oben erwahnte ich bereits, daB die Baume das 
Allerheiligstee versinnbildlichen. Sie veranschaulichen aber auch allgemeiner ge-
sehenn eine Anordnung, in der Gott den Menschen begegnen will : Erstens berm-
denn sie sich im Mittelpunkt des Paradieses, so wie auch die Gottesoffenbarung 
diee „virtuelle Mitte" des Heiligen Landes bzw. des Lebens des Volkes ist. Zwei-
tenss versinnbildlichen sie den doppelten Weg, auf dem Gott sich den Menschen 
zuu erkennen gibt, namlich den Weg des Lebens und den Weg des Todes. Stim-
me,, Gesetz, Stiftshütte, Tempel, Gottesdienst und Opfer sind Israel geschenkte 
Zeichenn des Lebens und der auch raumlichen Nahe Gottes. Hierauf verweist der 
Baumm des Lebens. Der Baum der Erkenntnis weist auf den negativ formulierten 
Aspektt der gnadigen Gottesoffenbarung: Israel soil sich nicht selbst erhöhen, sich 
vorr allem nicht der Abgötterei als deutlichstem Exponenten der Selbsterhöhung 
hingeben,, sondern die göttliche Gnadengabe annehmen. So versinnbildlichen die 
beidenn Baume den doppelten Gnadencharakter des Gesetzes als Gebot und Verbot. 

Derr  objektive Sinn 

Geradee die Baume haben einen über den subjektiven Sinn und seine universelle 
anthropologischenn Bedeutung hinausweisenden objektiven Sinn. Barth schluBfol-
gertt dies, nachdem er feststellen muBte, daB den Aussagen des Textes nicht wirk-
lichh eine Realitat gegenüberstehen würde, wenn sie keinen objektiven, d.h. für 
Barthh christologischen Bezug hatten. Das Paradies muB ja um der Geschichte des 
Bundess willen verlassen werden, und diese wiederum scheitert bereits am Baum 
derr Erkenntnis; ein Scheitern, welches nach Barths Ansicht gegen Ende der Ge-
schichtee Israels durch das Exil noch einmal in aller Deutlichkeit zum Ausdruck 
kommt.. Doch ist die Sage mehr als ein schoner Traum, ein ewiges Scheitern oder 
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dass Dokument „einer grandiosen Illusion", ein Ausdruck mit dem Barth mögli-
cherweisee auf die auBerst pessimistische Kulturkritik Sigmund Freuds in Die Zu-
kunftkunft einer Illusion weist (Barth, KDIII . 1, S. 313). Barth setzt sich deutlich gegen 
einee kulturpessimistische und religionskritische Antwort ab und nennt die christli-
chee Antwort eine wesentlich befriedigendere Alternative. Die christliche Antwort 
kenntt namlich nicht nur den sicher wahren subjektiven Sinn des Textes, sondern 
darüberr hinaus den objektiven Sinn: Das Ziel der Geschichte Israels ist genau 
dannn erreicht, wenn der Bund vollzogen und erfüllt wird, d.h. in Christus. Die 
zweii  Baume versinnbildlichen nicht nur die zwei (alttestamentlichen) Arten der 
gnadigenn Offenbarung Gottes als Kult und Thora, sondern weisen noch zielgerich-
teterr auf den (neutestamentlichen) Gegensatz zwischen Evangelium und Gesetz. 
Diesee Gegensatze werden nun an einem Punkt auBerhalb der Geschichte Israels 
[aberr auch auBerhalb der Geschichte der christlichen Gemeinde, S.H.] zusammen-
geführt,, namlich in Jesus Christus. Von hier aus gesehen, aus der Perspektive einer 
christlich-christologischen,, durchaus gegenstandlichen Antwort also, kann es sich 
Barthh zufolge in der Schöpfungsgeschichte nicht urn eine Illusion handeln. Von 
Christuss aus gesehen - was nicht das Gleiche ist wie das Christentum - hat also 
auchh die Geschichte Israels als unabgeschlossene, von Widersprüchen gepragte, 
überr sich selbst hinausweisende Geschichte durchaus von einer Realitat geredet, 
namlichh von einem Land, in dem der Mensch tatsachlich zur Ruhe gebracht wird, 
vonn einer Quelle, die die ganze Welt befruchtet oder bestrahit, von der Einigung 
dess sündigen, verlorenen und des geliebten, gesegneten Menschen bzw. von Gesetz 
undd Evangelium. Die für die christliche Kirche verbindliche christliche Antwort ist 
soo gesehen ,jenen Spannungen und Aporien gewachsen" die die Geschichte Israels 
anss Licht gebracht hat (Barth, KD III . 1, S. 315). 

4.4.33 Die Vollendung des Menschen 

Diee anthropologische Ebene des Textes 

Inn den Versen Gen. 2, 18-25 wird der letzte Aspekt der zweiten biblischen 
Schöpfungssagee behandelt. Hier geht es im Wesentlichen urn die Vollendung der 
zuvorr begonnenen Erschaffung des Menschen als einer „ungleichen Zweiheit von 
Mannn und Frau" (Barth, KD III . 1, S. 329). 

Diee Tatsache, daB die in der Zweigeschlechtlichkeit beschlossene Geselligkeit 
undd Gemeinschaft des Menschen als dritter und letzter Aspekt des SchÖpfungsbe-
richtess behandelt wird, weist darauf hin, daB es sich um den wesentlichsten Aspekt 
dess geschöpflichen Menschseins handelt. Zugleich markiert diese hervorgehobe-
nee Position am Ende des zweiten Schöpfungsberichts, daB das nun ermöglich-
tee gemeinsame Handeln des Menschen den Übergang von der prahistorischen 
Schöpfungssagee zu den Anfangen der Bundesgeschichte einleitet. Wie die be-
reitss genannten Aspekte der Zueignung der freien Liebe entfaltet auch der Bericht 
vonn der sexuellen Differenz des Menschen ein Motiv aus dem ersten Schöpfungs-
bericht,, namlich die Gottesebenbildlichkeit des Menschen in Gen. 1, 26f.. An-
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ordnungg und Struktur der Gottesebenbildlichkeit werden naher erforscht und die 
Artt der Zweisamkeit naher beschrieben. In Vers 18 greift der zweite Schöprungs-
berichtt ein weiteres Motiv des ersten auf, namlich die EntauBerung eines sich im 
innergöttlichenn Selbstgesprach befindenden Gottes als zweisames, sexuell diffe-
renziertess Wesen. So spricht Gott vor der Vollendung des Menschen in Gen. 2,18: 
„Ess ist nicht gut, daB der Erd-Mensch (hebr.: adam) allein sei." Nur als zweisamer 
Mensenn ist der Erd-Mensch wirklich eine vollendete AuBerung Gottes; nur so kann 
err ein für den Bund mit Gott geschaffenes Wesen sein. Die im Bund zwischen Gott 
undd Mensch ausgesprochene Differenz begründet und erwartet eine im mensch-
lichenn Wesen verankerte Differenz. Dabei kann es sich der Barthschen Exegese 
zufolgee ausschlieBlich um die sexuelle Differenz handeln, und zwar verstanden als 
einee ungleiche Zweiheit. 

Wiee sieht die Ordnung der ungleichen Zweiheit nun naher betrachtet aus und wie 
begründett Barth sie als biblischer Theologe? Erstens hebt Barth die Bedeutung des 
inn Vers 18 von Gott ausgesprochenen Wortes „Hilfe" bzw. „Gegenüber" hervor: 
„Undd Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, daB der Erd-Mensch (hebr.: adam) al-
leinn sei. Ich will ihm eine Hilfe (hebr.: eser=Beistand, Gegenüber, Entsprechung) 
schaffen,, die zu ihm paBt." Das Wort Hilfe impliziert nach Barths Ansicht hinsicht-
lichh der hier gemeinten Differenz sowohl Gleichheit als auch Unterschiedenheit. 
Einerseitss soil es nicht um eine rein quantitative Vermehrung des Erd-Menschen -
alsoo um ein gleiches Wesen -, sondern um qualitative Vermehrung - also um ein 
anderess Wesen - gehen. Eine rein quantitative Vermehrung kann namlich der Ein-
samkeitt des Erd-Menschen genauso wenig Abhilfe schaffen wie die Gesellschaft 
derr Tiere, wie der Verlauf des Textes in Vers 19f. zeigt. Andererseits soil es in 
derr hier gemeinten Differenz um „Wiedererkennung" gehen, d.h. um eine grundle-
gendee Übereinstimmung zwischen dem Erd-Menschen und seinem Gefahrten und 
Gegenüber.. Es geht mit anderen Worten um ein Gegenüber „das für ihn [den Erd-
Menschen,, S.H.] Du ist, so gewiB er [der Erd-Mensch, S.H.] Ich ist und für das er 
selbstt Du ist, so gewiB er selbst Ich ist" (Barth, KD III . 1, S. 331). Nur solch ein 
wechselseitigerr Modus der zwischenmenschlichen Ich-Du-Beziehung, nur eine In-
tegrationn von Gleichheit und Differenz, kann für Barth eine würdige Entsprechung 
derr Gott-Mensch-Beziehung sein, denn nur als solche „bereitef' sie den Mensch 
„fürr die Gnade" vor (Barth, KD ffl.1, S. 331). Der Erd-Mensch bestatigt seine 
gnadigee Vollendung und Bereitung für den Gnadenbund, indem er - nun durch die 
Difïerenzierungg zum Mann (hebr.: isch) geworden - sich in der Frau (hebr.: ischa) 
alss Gegenüber nicht nur wiedererkennt, sondern diese mit dem Ausruf „Diese nun 
endlich""  (Vers 23) auch als solche anerkennt. Der Anerkennung folgt gleich an-
schlieBendd die Benennung als seinesgleichen: „Sie soil Mannin (ischa, von isch 
abgeleitet)) heiBen". Die Frau als verschiedenes und doch gleiches Gegenüber für 
denn sexuell bislang undifferenzierten Erd-Menschen ist somit der Ermöglichungs-
grundd für eine Differenz zwischen Mensch und Mensch und also für die Gotte-
sebenbildlichkeitt des Menschen. Sie ist die höchste und letzte Schöpfungsgabe 
Gottes.. Darum ist es wichtig, daB der Mann sie in Freiheit erwahlt und sich nicht 
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gezwungenn für sie entscheidet. Die Tatsache, daB der Erd-Mensch erst unter den 
Tierenn sucht und nicht findet, unterstreicht seine Entscheidungsfreiheit.15 

Zwischenn dem BeschluB Gottes in Vers 18, die Einsamkeit des Erd-Menschen 
zuu beheben, und der anerkennenden BegrüBung der Frau als letzter und höchster 
Gabee Gottes durch den Mann, versetzt Gott diesen in einen Tiefschlaf. Der Tïef-
schlaff  zeigt Barth zufolge, daB die Behebung des schmerzhaft erfahrenen Mangels 
einn Widerfahrnis, keine eigenmachtige Tat ist. Die Befriedigung dieses Mangels 
geschiehtt ja gewissermaBen in der Abwesenheit des (noch unvollendeten) mensch-
lichenn Subjekts. Der Mensch kann diese Tat im Nachherein als Mann-gewordener 
nurr bezeugen und durch die freudige BegrüBung der Frau bestatigen. Die Er-
schaffungg der Frau und also die Vollendung des Erd-Menschen durch Behebung 
seiness Mangels ist und bleibt ein göttliches Geheimnis. Es geht wie im ersten 
Schöpfungsberichtt hier noch einmal urn das „reine Werden der Kreatur, das als 
solchess nicht Gegenstand von deren eigener Beobachtung, von deren eigenem Be-
greifenn sein kann" (Barth, KD III . 1, S. 337). Weil in der Vollendung des Erd-
Menschenn durch die Erschaffung der Frau der Bund Gottes mit den Menschen vor-
bereitett wird, ist die Erschaffung der Frau „nicht nur e i n, sondern das Geheimnis, 
diee Mitte aller Geheimnisse Gottes des Schöpfers" (ebd.). 

Zwarr ist und bleibt die Vollendung des Erd-Menschen im zweiten Schöp-
fungsberichtt ein ungelüftetes Geheimnis, dennoch können anhand des Textes vier 
Aspektee des Menschseins als Geheimnis genannt werden. Barth zufolge handelt 
ess sich um Aspekte, die „bei dem wirklichen Zusammensein von Mann und Frau 
[...]]  nun einmal nicht verborgen, sondern offenbar [...] werden" (Barth, KD III . 1, 
S.. 339). Doch muB hier m.E. kritisch hinzugefügt werden, daB es sich faktisch 
umm Aspekte des Mannseins handelt. Barth setzt namlich - entgegen den exegeti-
schenn Möglichkeiten - Menschsein und Mannsein gleich. Die besonderen Aspekte 
dess Frauseins beschreibt er erst im AnschluB an die hier gemeinten Aspekte des 
Mensch/Mannseinss als Geheimnis: Erstens schafft Gott mit der Frau für den Erd-
Menschenn keine Fremde, denn sie ist aus seinem Leib geschaffen. Zweitens ist der 
Erd-Menschh bei der Erschaffung der Frau nicht Hen* über sich selbst. Er muB ihrer 
förmlichh beraubt werden. Er hat also drittens mit seiner Vollendung einen tödlich 
scheinendenn Verlust erlitten, wovon die ihm im Schlaf zugefügte Wunde zeugt. 
Faktischh wird diese Wunde aber restlos verschlossen und wird der Erd-Mensch 
durchh genau diesen Verlust, der ihm ein Gegenüber verschafft, zum Mann.16 Erst 

l5Ichh möchte an dieser Stelle noch eine Anmerkung in eigener Sache machen. In der Inter-
pretationn Barths wird im Gegensatz zu meiner Wiedergabe der unvollendete adam mit „Mensch" 
übersetzt.. Barth dachte dabei ganz offensichtlich an ein mannliches Wesen, dem dann eine Frau 
entnommenn wird. Faktisch (d.h. exegetisch betrachte!) wird der adam, der sexuell undifferenzier-
tee Erd-Mensch aber erst dann zum mannlichen Wesen, wenn er durch die ihm zugefügte Verwun-
dungg ein Gegenüber - eine Frau - erhalt. Aus diesem Grund habe ich bei meiner Wiedergabe der 
Barthschenn Interpretation eine Veranderung angebracht und Barths Wort „Mensch" immer dann mit 
„Erd-Mensch""  wiedergegeben, wenn es faktisch um den unvollendeten, sexuell nicht differenzierten 
Menschenn geht, d.h. um adam. Erst ab Vers 23 heiBt dieses Wesen dann Mann (hebr.: isch). 

l6Barthh gebraucht an dieser Stelle, d.h. nach dem Schlaf des Erd-Menschen, bei seiner Inter-
pretationn der zweiten Schöpfungsgeschichte zum ersten mal das Wort Mann anstatt Mensch. Dem 
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diee Erschaffung der Frau begründet das Geschlechterverhaltnis. Erst aufgrund der 
Erschaffungg der Frau kann der Erd-Mensch Du und damit auch Ich (Mann) sagen. 
Viertenss erkennt der Mann in der Frau nicht nur etwas von sich selbst, namlich 
etwass von seinem erd-menschenhaften Wesen, wieder. Sie ist ja aus seiner Rippe 
gebaut,, er wie sie entstammen ja aus etwas Altem und werden etwas völlig Neues. 
Vielmehrr erkennt und bejaht er in ihr auch ein von ihm verschiedenes Wesen mit 
eigenerr Struktur. Sie ist ja aus lebendigem Fleisch geschaffen, wahrend der Mann 
auss tödlichen Staubteilen gebaut und anschliefiend belebt wurde. Gerade das dem 
Geschlechterverhaltniss implizite „Wissen um ein Nichtwissen" nimmt das wirk-
lichee Geheimnis des Menschseins, daB er und sie namlich durch Gottes Handeln 
schlechthinn ohne eigenes Zutun und unabhangig voneinander erschaffen, und zwar 
gutt erschaffen wurden, nicht weg. 

Welchee Aussagen lassen sich nun aufgrund dieses Hergangs der Vollendung des 
Erd-Menschenn als sexuell differenziertes Wesen speziell hinsichtlich der Frau tref-
fen? ? 

Barthh betont erstens die Unterschiedenheit der Frau und der Tiere. Wahrend 
diee Tiere ein feminum kennen, ist die Frau eine femina. Zweitens gehort es zum 
Wesenn der Frau, die Behebung eines schmerzlich gefühlten Mangels zu sein. Sie ist 
alss Vollendung geschaffen und darum anders als der Erd-Mensch bzw. der Mann 
nichtt als Wesen mit einem ursprünglichen Mangel. Drittens gehort es zu ihrer 
Eigenart,, daB sie anders als der Erd-Mensch, der Mann und die Tiere nicht aus 
Staub,, sondern aus menschlichem Fleische geschaffen wurde. Darum ist sie „von 
Hauss aus menschlich", wie Barth formuliert. Die Bezeichnung der Frau (ischa, von 
isch)) bringt Barth zufolge viertens zum Ausdruck, daB sie zwar als eigenstandiges 
undd eigenartiges, jedoch als auf den Mann bezogenes Wesen geschaffen wurde. 

Diee starke, nicht reziproke Bezogenheit der Frau auf den Mann, die Barth mit 
derr Ableitung der Bezeichnung der Frau (ischa) von der Bezeichnung des Man-
ness (isch) begründet, betrachtet er als einen entscheidenden biblisch-theologischen 
Hinweis.. Aus dieser starkeren Bezogenheit der Frau auf den Mann zieht er die 
SchluBfolgerung,, daB die Frau in einem nicht-gleichgeordneten Verhaltnis zum 
Mannn geschaffen wurde. Die Unterordnung der Frau darf Barth zufolge jedoch 
nichtt falsch verstanden werden: „Auch die Suprematie des Mannes ist eine Sache 
derr Ordnung, und nicht eine Sache des Wertes, der Würde, der Ehre" (Barth, KD 
III .. 1, S. 344f.). Die hier gemeinte Ordnung sieht kurz gesagt so aus, daB es die 
Ehree der Frau ist, als Vollendung der Menschlichkeit die Ehre des Mannes zu sein, 
diee Ehre des Mannes ist es jedoch, die Ehre Gottes zu sein, wie Barth anhand 1. 
Kor.. 11,7 ausführt. Die Überordnung des Mannes ist mit andern Worten dadurch 
relativiert,, daB der Mann seinerseits Gott als Herrn über sich hat. 

Barthh weist auch auf die kritischen Aspekte solch einer Ordnung: Die Frau als 
solchee ist ein von Gott initierter Angriff auf den einsamen Menschen. Sie erinnert 

entsprichtt in Gen. 2, 18-25 die erstmalige Verwendung des Wortes isch (Mann) statt adam (Erd-
Mensch)) bei der begrüBenden Anerkennung der Frau durch den Mann in Vers 23. 
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ihnn standig an den Mangel, von dem Gott ihn verschont hat, aber auch an den 
Verlust,, den er um seiner Mannwerdung willen erleiden muBte. Nur als ein solch 
beschnitteness Wesen kann der Mann die Ehre Gottes sein. Eine ahnliche, allerdings 
nichtt göttliche Beschneidung erfahrt auch die Frau. Sie ist eben darin Ehre des 
Mannes,, daB sie von ihm gewahlt wird, anstatt eigenmachtig selbst den Mann zu 
wahlen.. So erfahren beide - Mann und Frau je verschieden - ihre Menschlichkeit 
inn einem Moment des Erwahltwerdens, d.h. in einem Moment der Begrenzung 
ihress eigenen Könnens.17 

Derr zweite biblische Schöpfungsbericht schlieBt ab mit den zwei Versen Gen. 
24-25,24-25, die Barth gesondert bespricht. In Vers 24 wird das Geschlechterverhaltnis 
nochh einmal anders, umgekehrt reflektiert, namlich nicht mehr wie in Vers 18-23 
vomm Werden der Kreatur her, sondern vom Sein der Kreatur in der Geschichte 
Gottess mit seinem Geschöpf: Nun soil der Mann der Frau statt die Frau dem Mann 
folgen.. Besteht die Folgsamkeit der Frau in der Unterordnung unter den Mann, 
soo besteht nun umgekehrt die Folgsamkeit des Mannes darin, sich von den elterli-
chenn und heimatlichen Bindungen zu lösen, um sich der Frau und damit der Liebe 
undd der Ehe zuzuwenden. Diese Umkehrung erweist sich Barth zufolge auf den 
zweitenn Bliek zugleich als eine Bestatigung des in Vers 18-23 Gesagten: Um die 
Frauu erwahlen zu können, muB der Mann erneut der Opfernde, Angewiesene und 
Suchendee sein. Barth zufolge ist diese bewuBte Umkehrung darum doch als eine 
Affirmationn der in der Schöpfung festgelegten Ordnung der Suprematie des Man-
ness aufzufassen. Sie besagt namlich, daB sich der Mann der Ordnung der Zwei-
samkeitt auch tatsachlich unterzuordnen hat. Suprematie im Geschlechterverhaltnis 
undd demütige Selbstbescheidung des Mannes sind unlöslich miteinander verbun-
denn und widersprechen einander keinesfalls, so daB mit Barth lediglich von einer 
Relativierung,, nicht von einer Aufhebung der Überordnung des Mannes im Ge-
schlechterverhaltniss gesprochen werden kann. Nur in einer Ordnung der relativen 
Unterordnungg der Frau und der relativen Suprematie des Mannes ist das Geschlech-
terverhaltniss auch ein Vorbild für das Verhaltnis zwischen Gott und Mensch: „So 
undd nur so, wie es in seiner Erschaffung von Gott geordnet ist, wird auch das Ge-
genüberr des Menschen in seinem Verhaltnis zu Gott normal und gut sein. Jede 
anderee Gestalt ihres Verhaltnisses untereinander müBte auch ihr Verhaltnis zu Gott 
alterieren.. Und jede Alterierung ihres Verhaltnisses zu Gott würde sich darin verra-
ten,, daB ihr normales und gutes Verhaltnis untereinander gestort und verkehrt wer-
denn müBte" (Barth, KD III . 1, S. 352f.). Barth parallelisiert hier die hiërarchische 
Beziehungg zwischen Gott und Mensch mit einer hierarchischen zwischenmensch-
lichenn Beziehung. Tertium comparationis ist so im Gegensatz zu Barths eigenem 
Ausgangspunktt nicht mehr das Beziehungshafte bzw. die Differenz selbst, sondern 
einee bestimmte hiërarchische Anordnung dieser Differenz. 

VersVers 25 handelt vom Nacktsein der Menschen. Nacktheit ist biblisch gesehen 
17Zurr Kriti k nicht nur des Liebespatriachalimus Barths, sondern auch der Inkonsequenzen seines 

Freiheitsbegriffs,, der dem Mann die freie Erwahlung seiner Mitmenschlichkeit zugesteht, der Frau 
jedochh nicht, vgl. Baas/Zorgdrager 1987, S. 144ff. 
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keinesfallss als ein unschuldiger „Urstand" des Menschen aufzufassen. Von einem 
„Stand""  und vom „Stenen" kann ja erst nach dem Fall gesprochen werden. Viel-
mehrr geht es in der Nacktheit des ersten Menschenpaares urn den „Urstand" Gottes: 
siee lieBen im Zustand der Schöpfung „Gott ganz für sich einstehen", wie Barth es 
formuliertt (Barth, KD III . 1, S. 351). 

Verss 25 bestatigt noch einmal abschlieBend die Ordnung der relativen Supre-
matiee des Mannes oder mit meinen Worten ausgedrückt: die Ordnung der sexu-
ellenn Differenz als relative Unterordnung der Frau. Auffalligerweise heiBt das er-
stee Menschenpaar nun namlich nicht mehr isch und ischa - was nach dem bisher 
Gesagtenn zumindest eine Selbstbescheidung des Mannes (Barth) oder gar eine un-
terschiedenee Gleichheit (wenn adam mit Erd-Mensch übersetzt wird) implizieren 
würdee -, sondern es heiBt adam und ischto (der Erd-Mensch und seine Frau). Die 
Frauu erscheint mit anderen Worten als Besitz des Erdmenschen und der Erdmensch 
wirdd vom Mann nicht mehr unterschieden. Doch weist die erstmalige Verwendung 
dess Wortes „beide" zur Bezeichnung des Menschen und seiner Frau darauf hin, 
daBB kein Mensch fortan denkbar ist ohne seine Frau. Das grundsatzliche Dabeisein 
derr Frau als Gegenüber, d.h. ihre Menschlichkeit in der Zugehörigkeit zum Mann, 
wirdd in diesem Sinne noch einmal bestatigt. Die Pointe dieses Verses ist Barth 
zufolge,, daB es keine abstrakte Menschlichkeit gibt. 

Soo steht am Ende des zweiten Schöpfungsberichtes eine doppelte Aussage: We-
derr abstrakte Menschlichkeit (Vers 25), noch abstrakte, das heiBt nicht aufeinander 
bezogenee Mannlichkeit und Weiblichkeit (Vers 18-23) ist dasjenige, was Gott dem 
Erdmenschenn zu seiner Vollendung in freier Liebe zugeeignet hat, auf daB er als 
Mannn und Frau für den Bund zwischen Gott und Mensch bereit sei. Weil in dieser 
Ordnungg - der relativen Überordnung des Mannes - Barth zufolge das Verhaltnis 
zwischenn Mann und Frau gut ist, brauchen beide - so nackt wie sie sind - sich 
auchh nicht voreinander zu schamen. Beide kommen zu der ihnen angemessenen 
Geltung.. Da diese Ordnung der relativen Suprematie des Mannes Gottes wort und 
keinn Menschenwort ist, braucht die Frau ihre Unterordnung nicht als Demütigung 
oderr Schande zu erfahren. Für Barth ist es die wahre Unschuld des Menschen, 
seinee Geschöpflichkeit - in der von Gott gegebenen Ordnung - anzunehmen und 
zuu leben. Die Nacktheit am Ende der Schöpfungserzahlung ist so ein Exponent der 
Annahmee der von Gott geschaffenen guten Ordnung des Geschlechterverhaltnis-
ses. . 

Weill  die Ordnung des Geschlechterverhaltnisses im zweiten Schöpfungsbericht 
Barthh zufolge wirklich in Ordnung ist, ist sie strahlend heil und rein. Scham, Sünde 
undd Unordnung gehören von hier aus gesehen nicht zur Geschöpflichkeit des Men-
schen.. Das Geschlechterverhaltnis steht so unter einer besonderen VerheiBung und 
zeigtt selbst in aller möglichen Verkehrtheit noch auf den strahlenden Anfang. Die 
Erzahlungg vom Paradies kennt sehr wohl auch die Verkenning der ursprünglich 
strahlendd reinen Ordnung des Geschlechterverhaltnisses. Durch das Essen vom 
Baumm der Erkenntnis wurde diese Ordnung namlich in Unordnung gebracht. An-
handd eines Vergleichs zwischen der guten Ordnung Gottes und der von Menschen 
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herbeigeführtenn Unordnung formuliert Barth nun eine aktuelle, d.h. auf seine Zeit 
bezogene,, auBerst scharfe Kulturkritik: 

Diee Unordnung des Geschlechterverhaltnisses zeichnet sich durch Dualismen 
aus,, d.h. durch auseinanderfallende Gegensatze, in denen es zwischen den Ge-
schlechternn weder um Gleichheit in Unterschiedenheit, noch um Unterschieden-
heitt in Bezogenheit aufeinander geht. ,3 linde Mannerherrschaff steht da un-
versöhntt den „eifersüchtigen Frauenrechtlerinnen" gegenüber. Die Liebe zwischen 
denn Geschlechtern zerfallt in „damonische" und „bourgeoise" Liebe. Die Verwirk-
lichungg des Gleichheitsideals als abstrakter Menschlichkeit ist nur der Gegenpol 
zumm Ideal einer Geschlechterdifferenz, die Mannlichkeit und Weiblichkeit nur als 
selbststandige,, d.h. ebenfalls abstrakte GröBen propagiert (Barth, KDIII . 1, S. 355). 
Diee unversöhnten, abgrundtiefen Gegensatze und untauglichen Altemativen hin-
sichtlichh einer Ordnung des Geschlechterverhaltnisses spiegein so „den Stand der 
Schande""  wieder, dessen Abgriindigkeit erst durch den Vergleich mit der reinen 
Ordnungg Gottes ans Licht gerückt werden kann. Gerade die Sexualitat, die Ord-
nungg hinsichtlich des Mannseins und des Frauseins, ist „von der Schöpfung Gottes 
herr gesehen [...] rein, heilig und gefahrlos", und gerade diese Ordnung wird durch 
denn ungehorsamen Menschen zu einem pudendum", zu einem Schandfleck ge-
machtt (Barth, KD III . 1, S. 356). 

Derr  subjektive Sinn des Textes 

Zwarr handelt es sich beim zweiten Schöpfungsbericht auch hinsichtlich der Fra-
gee des Geschlechterverhaltnisses und seines Geheimnisses um eine in sich sinn-
vollee Erzahlung, doch meint Barth auch bei diesem Aspekt, der Vollendung des 
Menschen,, einen subjektiven Sinn des Textes anweisen zu können. Als subjekti-
verr Sinn, d.h. als Voraussetzung, unter der der Text so und nicht anders entworfen 
wurde,, entpuppt sich das im Alten Testament zentrale Verhaltnis zwischen Gott 
undd seinem Volk Israel, das Bundesverhaltnis. Auffallig ist an dieser Stelle bei 
Barthss Entdeckung der subjektiven Ebene der zweiten Schöpfungserzahlung, daB 
derr subjektive Sinn von einem aufgrund eines christologischen Vorurteils gewon-
nenenn objektiven abgeleitet wird. Paulus - so Barth - hat in Eph. 5, 32 etwas 
vomm Geheimnis des Geschlechterverhaltnisses gesehen. Nachdem Paulus in Eph. 
5,, 31 Gen. 2, 24 zitiert hat („Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen 
undd seinem Weibe anhangen, und die zwei werden ein Leib sein") kommentiert 
err im anschlieBenden Vers das Zitat folgendermaBen: „Dieses Geheimnis ist groB; 
ichh aber deute es auf Christus und die Kirche" (Eph. 5, 32). Weil das Geheimnis 
imm Neuen Testament offensichtlich entschlüsselt wurde, so Barth, muB also in der 
überr die Schöpfungssage hinausgehenden Geschichte Gottes mit seinem Volk, die 
jaa im Alten Testament dokumentiert wird, davon etwas aufzuspüren sein. 

Umm Umrisse des Geheimnisses und also den subjektiven Sinn von Gen. 2,18-25 
aufzuspüren,, weist Barth nachdrücklich auf eine Lücke des zweiten Schöpfungs-
berichtes,, die er von der Mitte des Alten Testaments her entdecken muB. Die 
Lückee besteht in der (fehlenden) Thematisierung der Erzeugung der Nachkom-
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menn schaft, insbesondere der Erzeugung des Sohnes. lm zweiten Schöpfungsbe-
richtricht geht es ja um die Begründung der Liebe und evt. der Ehe als Bund zwischen 
Mannn und Frau, nicht aber um die Geschlechternachfolge. Hierin unterscheidet 
sichh die Schöpfungserzahlung von den meisten Erzahlungen des Alten Testaments, 
inn denen es in der Regel und mit Vorliebe um die Erzeugung von Nachkommen-
schaft,, insbesondere um die Erzeugung des Sohnes, geht. lm Alten Testament geht 
ess mit anderen Worten auch immer um die messianische Erwartung. Das eroti-
schee Geschlechterverhaltnis an sich, das weder durch Familiengriindung motiviert 
nochh durch Verkenning der guten Ordnung Gottes in Unordnung gebracht wurde, 
kommtt auBer ganz zu Anfang noch einmal gegen Ende des Alten Testaments, im 
Hohelied,, in Sicht. Im Lied der Lieder wird Barth zufolge spiegelbildlich - nun 
auchh aus der Sicht der Frau - das Geschlechterverhaltnis als solches zum Thema 
erhoben.. Auch hier geht es um ein LosreiBen von den elterlichen und heimatlichen 
Bindungen,, um ein Entzücken und Entgegeneilen, auch und insbesondere um ein 
weiblichess Entzücken, wie Barth angesichts Hld. 2, 16 und 6, 3 anmerkt. 

Diee vom erotischen Geschlechterverhaltnis zeugenden, an den Randern des Al-
tenn Testaments situierten Texte sind keinesfalls „widrige Kleckse mitten im Of-
fenbarungszeugniss des Alten Testaments" (Barth, KD III . 1, S. 359). Den alttesta-
mentlichenn Zeugen galt das Geschlechterverhaltnis an sich namlich als „Gleichnis 
undd Zeichen" für das Verhaltnis zwischen Gott und seinem Volk Israel (Barth, KD 
III .. 1, S. 361). Insofern ist der Bund zwischen Gott und Mensch Grundlage jegli-
cherr alttestamentlicher Anthropologic 

Dieserr Bund wurde zweifellos auch geschandet und zerbrochen (von Seiten des 
Volkes),, wie ja auch das erotische Verhaltnis zwischen den Geschlechtern in Un-
ordnungg geraten ist (von beiden Seiten her, wie Barths Kulturkritik deutlich macht). 
Dochh zeugen der zweite Schöpfungsbericht und das Hohelied von einem reinen, 
unmittelbarr guten Anfang und weisen auf das eschatologische, strahlende Ende 
diesess Verhaltnisses, wo sowohl Frau und Mann, als auch Gott und sein Volk ein-
anderr entgegeneilen und einmütig beieinander sein werden, 

lmm Alten Testament wird Barth zufolge die doppelt bundesgeschichtliche Di-
mensionn von Gen. 2, 18-25 sichtbar: lm Hohelied findet man die Bestatigung 
einess gut geordneten Geschlechterverhaltnisses als solches und bei den Proprie-
tenn den gebrochenen Bund zwischen Gott und seinem Volk. Im Hohelied wird 
Gen.. 2, 18-25 bestatigt, weil es um ein zweiseitiges (unhierarchisch) vollendetes 
zwischenmenschlichess Liebesverhaltnis geht. Durch den zerbrochenen Bund zwi-
schenn Gott und Israel wird Gen. 2,18-25 insofern bestatigt, als darin die Hoffnung 
auff  ein Bundesverhaltnis in gegenseitiger Treue mitklingt. Im alttestamentlichen 
Bundd wird Gott namlich als Mann und Israel als ehebrecherische Frau gedacht, 
welchee von ihrem Mann trotz alledem nicht verlassen wird. Die Frage, ob ei-
nee derartige Parallelisierung zwischen Mann und Gott bzw. Frau und Volk eine 
biblisch-theologischee Notwendigkeit darstellt, stellt Barth sich nicht. Ich selbst 
möchtee diese Frage auch nicht ausführlich bearbeiten, sondern mich mit dem Hin-
weiss begnügen, daB auch beim Bundesverhaltnis zwischen Gott und Israel - nimmt 
mann den Gedanken vom tertium comparationis der Beziehung ernst - in erster Li-
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niee die Beziehung bzw. der Beziehungsbruch selbst das Thema ist, und nicht die 
einseitigee Belastung des Geschlechterverhaltnisses mit der Schuldfrage. Die Ver-
knüpfungg zwischen Mann und Gott einerseits und Frau und Volk andererseits be-
trachtee ich mit anderen Worten im AnschluB an Barths Ausgangsthese als nicht 
essentiell. . 

Derr  objektive Sinn des Textes 

Barthh zufolge bleibt es im Alten Testament bei dem Widerspruch zwischen Un-
ordnungg (in den prophetischen Texten) und rechter Ordnung (in Genesis und im 
Hohenn Lied) des Geschlechterverhaltnisses. Auch die Lücke bleibt trotz aller 
Nachkommenschaftt bestehen, denn der Messias bleibt ja der Erwartete und An-
gekündigte.. Allerdings ermóglicht die widersprüchliche bzw. offene Struktur der 
prophetischenn Texte die Annahme eines ,3rennpunktes" auBerhalb des Alten Te-
staments,, in dem sich die verschiedenen Linien und Erwartungen treffen und die 
Spannungenn gelost werden könnten (Barth, K D E 1, S. 367). Solch einen Brenn-
punktt sieht die christliche Kirche, die Jesus Christus als den gekommenen Messias 
bekennt,, in Eph. 5, 25f., wo das Verhaltnis zwischen Jesus und seiner Gemein-
dee entsprechend dem Liebesverhaltnis von Mann und Frau gestaltet wird: „Ihr 
Manner,, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie 
dahingegebenn hat, um sie zu heiligen, nachdem er sie durch das Wasserbad in 
Verbindungg mit dem Wort gereinigt hat". Barth bemerkt zu diesem Brennpunkt: 
„Wennn der Mann Jesus Christus die Erfüllung dessen ist, was das Alte Testament, 
indemm es von dem Mann Jahve redete, geweissagt hat, dann dürften doch auch jene 
derr alttestamentlichen Exegese als solcher sich aufdrangenden Fragen nicht mehr 
einfachh unbeantwortbar sein" (Barth, KD III . 1, S. 368). Diese Entsprechung bzw. 
Zusammenführungg von widerspriichlichen Linien ist bis in alle Einzelheiten hinein 
erkennbar:: Der Mann (!) Jesus wollte nicht allein sein, wie auch der Erd-Mensch 
nichtt allein sein wollte. Seine Menschwerdung ist erst vollendet, wenn ihm die Ge-
meindee zugeführt wird. Der Tiefschlaf des ersten Erdwesens findet seine Entspre-
chungg in Jesus als dem Erstling aus den Toten. Das Entstehen der Frau aufgrund 
einerr Verletzung des Mannes entspricht dem Aufbau der Gemeinde aufgrund des 
blutigenn Todes Jesu Christi. Der Erwahlung der Frau entspricht die Erwahlung 
derr Gemeinde. Dem anerkennenden Jubel von Adam über die ihm zugeführte 
Frauu entspricht Jesu Anerkennung der ihm zugeführten Gemeinde. Adams Ver-
lassenn der heimatlichen Bindungen um der Frau willen entspricht Jesu Verlassen 
derr göttlichen Herrlichkeit um seiner Gemeinde willen. Der Nacktheit des ersten 
Menschenpaaress entspricht Jesu Enthüllung des Menschen als Menschen. Die Un-
ordnungg zwischen Mann und Frau weist auf die Dahingabe Jesu um der Sünde der 
Gemeindee willen. 

Weill  Jesus seiner Gemeinde durch seinen Tod den Schandfleck genommen hat, 
siee „ohne Flecken und Runzeln hinstellen wird", weil er sie durch die Taufe reini-
genn und durch sein Wort heiligen wird, weil das Verhaltnis von Christus und seiner 
Gemeindee kurz gesagt ein Liebesverhaltnis wie das im Hohelied und in Gen. 2, 
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18-255 ist, kann das Alte Testament trotz aller Zerrüttung des Geschlechterverhalt-
nissess und des Bundesverhaltnisses positiv von seiner Wiederherstellung, d.h. vom 
geheiltenn Bundesverhaltnis, von der Begegnung von „Gnade und Treue", von ei-
nemm KuB zwischen „Gerechtigkeit und Frieden" reden (vgl. Ps. 85, 1 If.). Es ist 
namlichh kein Zufall, daB das Geschlechterverhaltnis im Epheserbrief zum ersten 
Mall  auch wieder als rein erotisches Verhaltnis gewiirdigt wird und so seine ur-
sprünglichee Ehre zuriickerhalt. Es geht hier ja wirklich um die Liebe, nicht um die 
Generationenfolge:: „Wer seine Frau Hebt, der Hebt sich selbst" (Eph. 5, 28) Zu-
sammengefaBtt muB daher konstatiert werden: Für Barth ist das Liebesverhaltnis 
zwischenn Christus und seiner Gemeinde sowohl der innere Grund der Schöpfung 
alss auch der Grund der Erwahlung Israels als Bundespartnerin Gottes. 

4.4.44 Schluftfolgerung und Weiterfiihrun g 

Inn meiner SchluBfolgerung möchte ich den Aspekt der Vollendung des Men-
schenn noch einmal aufgreifen und dabei sowohl die exklusiv christologische, ob-
jektivee Ausrichtung ihrer Interpretation als auch die exegetische Begründung der 
Hierarchisierungg der Geschlechterdifferenz hinterfragen. 

Barthh bezeichnet die sexuelle Differenz als die Vollendung des Menschen, be-
trachtett dabei aber im Gegensatz zu seinem exegetischen Ausgangspunkt nicht 
diee Differenz selber als tertium comparationis zwischen der inner-göttlichen und 
derr zwischenmenschlichen Differenz. Vielmehr bestimmt er die sexuelle Diffe-
renzz als ein durch Ungleichheit qualifiziertes Verhaltnis: Die Frau wird dem Mann 
relativv untergeordnet. Dies begriindet Barth exegetisch. M.E. konnte die hierar-
chisierendee Exegese des zweiten Schöpfungsberichts vor allem aufgrund des von 
Barthh verwandten christologischen Vorurteils zustande kommen. Ich werde dies 
untenn ausführlich zeigen. Den auch guten Sinn einer spezifisch christologischen 
Interpretationn eines alttestamentlichen Textes möchte ich trotz ihrer bei Barth und 
mehrr noch in der christlichen Tradition verheerenden Auswirkungen hinsichtlich 
dess Geschlechterverhaltnisses als solchem nicht bestreken. Bestreiten möchte ich, 
daBB eine inneralttestamentliche Interpretation als subjektiv, eine neutestamentliche 
hingegenn als objektiv bezeichnet wird. M.E. sind beide Interpretationen als objek-
tiv,, d.h. als biblische Möglichkeit zu betrachten, und zwar einmal als spezifisch 
alttestamentliche,, ein anderes Mal als spezifisch neutestamentliche Möglichkeit 
derr Interpretation.18 Die Herausforderung gegenüber Barth bzw. gegenüber seiner 
neutestamentlichenn Interpretation und der damit begründeten Hierarchisierung des 
Geschlechterverhaltnissess besteht m.E. im exegetischen Widerspruch. lm Folgen-
denn möchte ich den Versuch unternehmen, mich dieser Herausforderung zu stellen. 

Barthh begriindet die relative Unterordnung der Frau exegetisch in drei Schot-
ten:: Erstens interpretiert er das Wort eser (Gegenüber, Hilfe) als ein Wort, welches 
sowohll  ein unhierarchisches als auch ein hierarchisches Ich-Du-Verhaltnis kenn-

18Ichh gehe davon aus, daB die Hebraische Bibel auch ohne Neues Testament eine sinnvolle Einheit 
bildet. . 
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zeichnenn kann. Von einer notwendigen Hierarchisierung der Beziehung spricht 
Barthh an dieser Stelle noch nicht, nur von ihrer Möglichkeit. Zweitens ist Barth 
derr Meinung, daB das hebraische ischa (Frau) von isch (Mann) abgeleitet ist und 
begründett damit die Suprematie des Mannes. Bereits auf anthropologischer Ebene 
arbeitett Barth zur Begründung der Suprematie des Mannes mit einem christologi-
schenn Vorurteil. Die Ableitung der Frau vom Mann und also ihre Unterordnung 
verstehtt Barth namlich von 1. Kor. 11, 7 her, wo geschrieben steht: „Denn ein 
Mannn soil das Haupt nicht verhullen, da er Abbild und Abglanz Gottes ist; die Frau 
aberr ist Abglanz des Mannes". Drittens deutet Barth Gen. 2, 24 als Bestatigung 
seinerr bisherigen Exegese. Ein Vers, in dem die Verhaltnisse so auffallend anders, 
namlichh nicht-patriarchal sind, weil hier ein Mann seiner Frau folgt und nicht urn-
gekehrt,, wird von Barth so umgebogen, ja bis hin zur Unkenntlichkeit verzerrt, 
daBB er die Ableitung der Frau vom Manne bestatigt anstatt ihr zu widersprechen. 
Barthh negiert bei dieser seiner Verzerrung noch nicht einmal die antipatriarchale 
Richtungg des Verses. Vielmehr macht er sie sozusagen unschadlich, indem er nun 
anstattt von einer gewöhnlichen von einer relativen Suprematie des Mannes spricht. 

Derr These von der relativen Suprematie des Mannes kann exegetisch betrachtet 
eigentlichh nur widersprochen werden, und zwar sowohl von Genesis selbst als auch 
vonn der aus dem Korintherbrief zitierten Stelle her. So hat ein sich der Exegese ver-
schriebeness Autorenkollektiv19 hinsichtlich der im zweiten Schöpfungsbericht be-
schriebenenn Art der Beziehung zwischen den Geschlechtern deutlich gemacht, daB 
diee Frau als der Mittelpunkt der Schöpfung betrachtet werden darf. Erstens, so die 
Exegeten,, ist das Wort Hilfe, Gegenüber nicht so sehr ein Wort der Unterordnung, 
sondernn vor allem ein Wort, daB im Alten Testament mit Gott assoziiert wird.20 

Diee Frau ist für den Mann auf Erden, was Gott für den Menschen im Himmel ist, 
soo schluBfolgern die Autoren aufgrund ihres exegetischen Befundes hinsichtlich 
derr Bedeutung des Wortes „Hilfe" in Gen. 2. Diese SchluBfolgerung wird von der 
Bedeutungg des Wortes , JUppë' in Gen. 2, 22 bestatigt, aus der die Frau im Unter-
schiedd zum Mann hergestellt wurde. Barth schenkt der Rippe insofern Aufmerk-
samkeit,, als er damit den Unterschied zwischen Mann und Frau (aus Erde bzw. 
auss Fleisch) begründet. Wenn man der Konkordanzarbeit erneut seine Aufmerk-
samkeitt schenkt, laBt sich exegetisch jedoch noch mehr dazu sagen. Denn „Rippe" 
istt ein der Bauterminologie, insbesondere der Tempelbauterminologie entlehntes 
Wort.. Die Erschaffung der Frau wird so mit Hilfe des Wortes „Rippe" mit der Er-
bauungg eines Tempels assoziiert.21 Auch hier, so schluBfolgern die Autoren, geht 
ess darum, die Anwesenheit des Göttlichen auf Erden mit der Anwesenheit der Frau 

!9Diee exegetischen Ausfühmngen, die ich im Folgenden verarbeite, wurden als Zusammenarbeit 
veröffentlicht.. Vgl. bas van den berg, dick de jong, barbara de kort, nes maaswinkel, eddy reefhuis, 
wilkenn veen, De man als aankleefsel van zijn vrouw, In: Opstand, bijzonder nr. „Wie oren heeft om 
tete horen (II) - een sexe-politieke lezing van de bijbel", Zeist 1982, S. 5-8. 

200 Vgl. die Ergebnisse der Konkordanzstudien: Das Wort „Hilfe" kommt in den Schriften des Alten 
Testamentss 21 mal vor und wird davon 16 mal für JHWH gebraucht. 

211 Das Wort „Rippe" kommt im Alten Testament 36 mal im Zusammenhang mit dem Tabernakel 
oderr dem Tempel vor. Nur in 2. Sam. 16, 13 steht es in Zusammenhang mit einem Berg und an 
unsererr Stelle, Gen. 2, 22, steht es in Zusammenhang mit einem Menschen. 
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inn Verbindung zu bringen. Da8 die Frau aus der Rippe des Mannes erstellt wurde, 
istt demzufolge keinesfalls als Ableitung vom Manne zu verstenen. Die Analyse 
derr Textstruktur von Vers 23 bestatigt dies, denn sie macht deutlich, daB es hier, so 
dass Autorenkollektiv, um eine für das Alte Testament typische Erwahlungsstruktur 
geht,, bei der ein Einzelnes aus einer Vielheit ausgesondert wird, um daran die heil-
samee Wirklichkeit Gottes für alle zu explizieren. So wie in Vers 7 der Erd-Mensch 
auss der Erde (hebr.: ha adam min ha adamah) und in Vers 22 die Frau aus diesem 
Erdwesenn (hebr.: ischa min ha adam) gewahlt wird, wird in Vers 23 die Frau aus 
demm Mann erwahlt (hebr.: ischa me-isch). Es liegt mit anderen Worten im zweiten 
Schöpfungsberichtt eine Art weibliche Konzentration vor: Die Geschichte der Erde 
wirdd auf die des Menschen konzentriert und die Geschichte der Menschen auf die 
Geschichtee der Frau. Von dieser vorbildlichen Rolle der Frau her gesehen muB 
dannn auch die sogenannte Umkehrung in Vers 24 verstanden werden. Sie ist, folgt 
mann dem Autorenkollektiv, weniger als wunderliche Umkehrung im Textablauf 
aufzufassen,, mit der man eine angeblich zuvor behauptete Suprematie des Mannes 
allenfallss relativieren könnte, sondern als eine Bestatigung dessen, was auch bereits 
vorangehendd gesagt wurde: daB der Frau jedenfalls biblisch-theologisch gesehen 
einee leitende Rolle als (göttliche) Hilfe zuerkannt werden muB. 

Barthh begrundet die relative Unterordnung der Frau bereits auf anthropologi-
scherr Ebene mit einem christologischen Vorurteil, welches er auf 1. Kor. 11,7 
stützt:: , JDenn ein Mann soil das Haupt nicht verhullen, da er Abbild und Abglanz 
Gottess ist; die Frau aber ist Abglanz des Mannes". Doch mussen die exegetischen 
Bemiihungenn Barths an dieser Stelle als sehr verkürzt betrachtet werden. Rück-
sichtnahmee auf den Kontext des zitierten Verses 7 führte jedenfalls zu anderen 
SchluBfolgerungenn als den Barthschen. Dick Boer22 hebt in seiner Exegese zu 
1.. Kor. 11, 2-16 hervor, daB es in dieser Perikope wie überhaupt im Korinther-
brieff  nicht speziell um die Unterordnung der Frau, sondern um die Ordnung der 
Gemeindee als wahrhaft messianische, und damit um die Qualitat der Anordnung 
geht.. Hinsichtlich der Hierarchisierungen in 1. Kor. 11,3 „Christus-Mann-Frau-
Gott""  betont er wie Barth übrigens auch, daB es hier - wie überhaupt im 1. Kor. -
nichtt um weltliche Herrschaftslogik geht, etwa um eine Hiërarchie „Gott-Christus-
Mann-Frau".. Vielmehr wird die weltlich gesehen selbstverstandliche Überordnung 
dess Mannes über die Frau zum einen durch die Herrschaft Christi über den Mann 
relativiert,, zum anderen werden die Hierarchien abschlieBend im Lichte der (be-
freienden)) Herrschaft Gottes betrachtet. Weiterhin betont Boer, daB die Verse 8f. 
nichtt auf die Unterordnung der Frau, sondern im rechten Licht, d.h. im Licht von 
Gen.. 2, betrachtet im Gegenteil auf die Vorordnung der Frau in der Gemeinde 
weisen.. Vers 8 („Der Mann stammt ja nicht von der Frau, sondern die Frau vom 
Mann")) erinnert namlich an Gen. 2, 22 („Und Gott der Herr baute ein Weib aus 
derr Rippe...") und Vers 9 („Denn der Mann wurde [auch] nicht um der Frau willen 
erschaffen,, sondern die Frau um des Mannes willen") an Gen. 2, 18 („[...] Es ist 

22vgl.. Dick Boer, Dem Siegen ein Ende! Ein schwieriges Kapitel: 1 Kor 11, in: Texte und 
Kontexte,Kontexte, Nr. 73/74, Jrg. 20 1+2/97, S. 65-72, Berlin 1997. 
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nichtt gut, daB der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die zu ihm 
paBf).. Die praktische Pointe der Erschaffung der Frau als Hilfe aber war, so führt 
ichh bereits aus, daB der Mann der Frau folgen bzw. ankleben soil (Gen. 2, 24). 
Betrachtett man also den von Barth zitierten Vers 1. Kor. 11, 7 im Zusammenhang 
dess Briefes und im Zusammenhang mit seinem alttestamentlichen Kontext, so ist 
ess keinesfalls zwingend, hierin die These von der relativen Suprematie des Mannes 
bestatigtt zu finden. Ausgehend von der spezifischen Erwahlungsstruktur von Gen. 
2,, 18-25 ist es vielmehr wesentlich einsichtiger, daB Paulus in 1. Kor. 11 nicht 
wegenn der Unterordnung, sondern wegen der Erwahlung der Frau an den Genesi-
stextt erinnert. Boer zieht darum hinsichtlich der Zielrichtung der Korintherperiko-
pee und ihres Themas, namlich der Ordnung der Gemeinde, die SchluBfolgerung, 
daBB „wenn es um die Neuordnung der Gemeinde geht, die Frau vorangeht" (Boer, 
1997,, S. 68). 

Ahnlichee exegetische MiBverstandnisse bei Barth lassen sich m.E. in bezug auf 
seinee Epheserinterpretation feststellen. Betrachtet man von Anfang an konsequent 
diee Beziehung selbst und nicht die Hierarchisierung der Beziehung als tertium 
comparationiss der göttlichen und zwischenmenschlichen Differenz, vermeidet man 
zudemm von Anfang an das exegetisch unhaltbare Bild von der Unterordnung der 
Frauu aufgrund ihrer Ableitung vom Mann und interpretiert hingegen Gen. 2, 18-
255 im Sinne ihrer Erwahlung, dann steht auch das von Paulus in Eph. erblickte 
groBee Geheimnis in einem anderen Lichte da als bei Barth: Das Geheimnis des 
Einswerdenn im Epheserbrief ist namlich dann nicht im Sinne einer Überordnung 
Christi/dess Mannes zu verstehen, sondern als die Liebe bzw. die Differenz selbst, 
diee sich manifestiert in der Liebespflicht des Mannes. 

Einee letzte exegetische Willkür scheint mir im Zusammenhang mit der Barth-
schenn Übersetzung von ha adam vorzuliegen. Barth denkt offensichtlich nicht an 
einn sexuell undifferenziertes Erd-wesen, sondern an einen Mann, dem dann die 
Frauu als relativ untergeordnete gegenübergestellt und der zudem mit Christus iden-
tifiziertt wird. Im Gegensatz zu Barths Gedanken zur Vollendung des Menschen 
denkee ich, daB die christologische Interpretation des Vollendungsmotivs aus Gene-
siss nicht einmal notwendig ist, um die Wiederherstellung des in Unordnung gera-
tenenn Bundes- und Geschlechterverhaltnisses behaupten zu können. Zwar wurde 
derr Bund innerhalb des Alten Testaments vielfach verletzt, doch auch immer wie-
derr erneuert, z.B. nach der SündfluL Auch das Geschlechterverhaltnis leuchtet 
nichtt erst im Epheserbrief wieder als ein rein erotisches, auf die Beziehung als 
solchee gerichtetes Verhaltnis auf, sondern - wie Barth selbst erwahnt, aber nicht 
weiterr beachtet - bereits im Lied der Lieder. Eine christologische Interpretation 
dess Vollendungsmotivs im Sinne eines rein erotischen Geschlechterverhaltnisses 
istt so zwar möglich, doch als exklusiv neutestamentliche Möglichkeit scheint mir 
einn solches Unternehmen nicht behauptet werden zu können. 
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4.55 Die Erschaffung des Raumes bei Irigara y und Barth 

lmm Folgenden soli erneut der Versuch unternommen werden, Irigaray und Barth 
miteinanderr ins Gesprach zu bringen, und zwar nun ausgehend von der von Iriga-
rayy ins Leben gerufenen Frage, ob und wie die Schöpfung gerade auch fii r Frau-
enn - das Geschlecht, welches Raum gibt, aber keinen Raum hat - einen Raum 
dess Glaubens bieten kann. Die Raumlosigkeit des weiblichen Geschlechts auBert 
sich,, so Irigaray, zum einen als AusschluB des Mütterlich-Weiblichen aus unserer 
Kulturr und zum anderen als das Nicht-Denken der sexuellen Differenz als Aus-
gangspunktt fii r eine Versöhnung zwischen den Geschlechtern. Die Frage ist nun 
erstens,, wie in der Barthschen Interpretation der beiden Schöpfungsberichte ein 
derartigerr AusschluB thematisiert wird, ob und wie die Schöpfung also Raum bie-
tett fii r das weibliche Geschlecht und zweitens, ob und wie in dieser Interpretation 
diee sexuelle Differenz selbst, also ein Hochzeitsbund zwischen den Geschlechtern, 
gedachtt wird. Urn ein Gesprach zwischen der Position Irigarays und der Position 
Barthss hinsichtlich dieser Fragen zustande kommen zu lassen, ist es m.E. zunachst 
erforderlich,, die Unterschiede beider Positionen herauszuarbeiten. Erst im An-
schluBB daran kann der Frage nachgegangen werden, wo Gemeinsamkeiten bzw. 
vergleichbaree Intentionen hinsichtlich der Problematik bestehen, und was Irigaray 
undd Barth sich darüber hinaus kritisch zu sagen natten. 

Ichh folge bei meinem Vergleich dem Aufbau und der Struktur der entsprechen-
denn Passagen der Kirchlichen Dogmatik, befrage und hinterfrage die dort getroffe-
nenn Aussagen jedoch aus der Sicht der einen blutflüssigen Frau, die als Stellvertre-
terinn des noch exilierten Volkes der Frauen insgesamt betrachtet werden darf und 
derenn Leiden von Irigaray in La croyance même in den Mittelpunkt des Interesses 
gerücktt wurde. In einem ersten Abschnitt werde ich die erkenntnistheoretischen 
Voraussetzungenn Barths hinsichtlich der Schöpfungsthematik mit denen Irigarays 
vergleichen.. Zwar thematisiert Irigaray ihren Ansatz und ihre Voraussetzungen im 
Gegensatzz zu Barth nicht explizit, zumindest nicht in La croyance même, doch ha-
bee ich ihre Vorgehensweise - unter Zuhilfenahme meiner Kenntniss anderer Schrif-
tenn Irigarays - aus dem vorliegenden Text herauskristallisiert und entsprechend 
demm Aufbau des Barthschen Textes geordnet (4.5.1). In einem zweiten Abschnitt 
möchtee ich ebenfalls der von Barth vorgegebenen Struktur folgen und speziell der 
Fragestellungg nachgehen, inwiefern die Schöpfung nicht nur von Barth, sondern 
auchh von Irigaray als auBerer Grund fiir den Bund betrachtet wird (4.5.2). Im drit-
tenn Abschnitt schlieBlich soil es um die Frage gehen, inwiefern bei Irigaray genau 
wiee bei Barth von einem Bund gesprochen werden kann, der als innerer Grund der 
Schöpfungg fungiert (4.5.3). 

4.5.11 Erkenntnistheorie 

Sowohll  Barth als auch Irigaray sind der Meinung, daB es im Glauben um ein 
GeheimnisGeheimnis geht, welches zwar nicht völlig entschlüsselt und verfügbar gemacht 
werdenn kann, welches jedoch mit einer bestimmten Methode naher erforsch- und 
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beschreibbarr ist. Barths Ausgangspunkt bei der Erforschung von und der Annahe-
rungg an Glaubensgeheimnisse ist die Heilige Schrift als Dokument der Selbstoffen-
barungg Gottes sowie das Glaubensbekenntnis als Dokument des Bekenntnisses der 
christlichenn Gemeinde zu dieser Selbstoffenbarung Gottes. Irigarays Ausgangs-
punktt hingegen ist nicht ein schriftlich vorliegendes Dokument der Selbstoffen-
barungg Gottes, sondera die weibliche Erfahrung, ein Non-Subjekt zu sein. Diese 
Erfahrungg artikuliert sich als ein körperliches Leiden, namlich als ein BlutfiuB. Be-
kanntt wurde Irigaray diese Erfahrung durch eine Postkarte, auf der die blutflüssige 
Frauu ihre Leidenserfahrung anonym notiert hatte. Irigaray beantwortet diese Karte 
nun,, und zwar mit einer gewissen Verzögerung, indem sie in La croyance même 
diee unmittelbare Leidenserfahrung als Leiden an einer patriarchalen Konstruktion 
analysiert,, in der Manner (bzw. deren philosophische, psychoanalytische und auch 
theologischee Textproduktion) Frauen mit dem Abgründigen in Verbindung bringen 
undd in deren Veröffentlichungen Frauen nicht reprasentiert werden, jedenfalls nicht 
alss eigenstandige und eigenwillige Subjekte. Ich betrachte die von Irigaray bevor-
zugtee Form der Beantwortung der Postkarte nicht als zufallig. Indem sie das Lei-
denn nicht nur analysiert, sondern zugleich auch in Form eines Vortrags bzw. eines 
schriftlichenn Dokumentes veröffentlicht, entspricht ihr (therapeutisches) Vorgehen 
derr Problematik des Textes, d.h. dem Leiden der Frau an ihrer Nicht-Reprasentati-
on. . 

Begrenztt man den Barthschen Ausgangspunkt auf die in diesem Abschnitt zu 
behandelndee Problematik der Schöpfung bzw. auf die Problematik des Raum-
es,, so muB die Textgrundlage auf den ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses 
beschranktt werden, in welchem der Glaube an Gott als an Gott den Schöpfer, 
denn Allmachtigen und den Vater ausgesprochen wird. Das Geheimnis des Glau-
benss liegt Barth zufolge in diesen göttlichen Pradikaten beschlossen. Als göttliche 
Pradikatee stellen sie namlich nicht einfach eine Prolongierung menschlicher Pradi-
katee dar, sondern verhalten sich zu diesen in einem kritischen Abstand. Nur diese 
Differenzz rechtfertigt die Bezeichnung der Pradikate als göttlich. Das Geheimnis 
Gottess des Schöpfers ist, wie Barths Analyse zeigt, erstens seine innergöttliche 
undd zweitens seine dann auch nach auBen gewandte Differenz. Das Geheimnis 
göttlicherr Allmacht besteht in der Tatsache, daB sie frei ist von menschlichen Set-
zungen.. Das Geheimnis der Vaterschaft Gottes jedoch ist Christus, der als keines 
Menschenmanness Sohn als der wahre Mensch anzusehen ist. 

Irigarayy hingegen betrachtet den AusschluB des Mütterlich-Weiblichen in un-
sererr Kultur als Geheimnis und Ermöglichungsgrund des Glaubens an Gott den 
Schöpfer,, den Allmachtigen und den Vater. Eine höchst irdische Materialitat wird 
ihrerr Analyse zufolge im Glauben in ein religiöses Phanomen umgeformt, wie ich 
anhandd verschiedener Beispiele in dem Kapitel„Das Problem des Raumes" zeigte. 
Soo erweist sich die göttliche Gabe des Raums am Anfang der Schöpfung religions-
kritischh betrachtet als Gabe der mütterlichen Plazenta. Weder die innergöttliche 
Differenzz noch die Differenz zwischen Gott und Mensch macht das Geheimnis des 
Glaubenss an Gott den Schöpfer aus, sondern die innere Differenz des weiblichen 
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Geschlechts233 und die Differenz zwischen Frau (Mutter) und Mann (Sohn). Der 
Glaubee an die Allmacht Gottes entpuppt sich in der Sichtweise Irigarays als Ver-
drangungg der urspriinglichen mütterlichen (versorgenden) Macht über das Kind 
undd der Glaube an Gott den Vater als - patriarchale - Umformung eines ursprüng-
licherenn Glaubens an Gott die Mutter. Eine kritische Distanz zwischen göttlichen 
undd menschlichen Predikaten ist in der Sichtweise Irigarays keinesfaüs gegeben, 
jedenfallss nicht ohne Weiteres; vielmehr erweist sich der christliche Glauben an 
Gottt den Schöpfer für sie zumindest auf den ersten Bliek als ein Stuck prolongier-
terr patriarchaler Welt, deren patriarchal-religiöse Verzerrungen und Verformungen 
derr Wirklichkeit ans Licht gebracht werden müssten. 

Trotzz aller Gegensatze zwischen dem, was für Irigaray bzw. Barth das eigentli-
chee Geheimnis des Glaubens ist, sind beide Ansatze insofern vergleichbar, als sie 
vonn einer Materialitat ausgehen, namlich einer konkreten Person, der man Glau-
benn schenkt. Zudem möchte ich - das Anliegen Irigarays möglicherweise über-
schreitendd - hinzufügen, daB auf den ersten Bliek bei Irigaray zwar von einem 
schrecklichenn Geheimnis des Glaubens gesprochen wird, namlich vom AusschluB 
bzw.. der patriarchal-religiösen Verformung des Mütterlich-Weiblichen und von 
derr Zerstörung des Geheimnisses des weiblichen Geschlechts, daB aber auf den 
zweitenn Bliek das Glaubensgeheimnis noch eine weitere - unausgesprochen ge-
genwartigee - Dimension umfaBt, namlich die Hoffhung auf eine Möglichkeit der 
Heilungg des Verzerrten und Zerstörten, das sich wahrend der von Irigaray beschrie-
benenn Abendmahlsszene als Leiden an einem BlutfluB artikuliert. Diese Möglich-
keit,, so verstehe ich Irigaray zumindest, ist eine Möglichkeit und eine Aufgabe des 
Glaubenss selbst. Für diese Möglichkeit spricht auch die in den synoptischen Evan-
geliënn dokumentierte Geschichte von einer blutflüssigen Frau, auf die Irigaray -
bewuBtt oder unbewuBt - den biblisch geschulten Bliek weist. Dieser Frau wurde 
namlichh gerade durch ihren Glauben geholfen (vgl. Mk. 5, 25-34; Lk. 8, 43-48; 
Math.. 9, 20-22). 

Bestatigtt finde ich die unausgesprochene heilsame Möglichkeit des Glaubens 
durchh den von Irigaray unternommenen Versuch, die von ihr gefundenen mannli-
chenn und auch die noch gesuchten weiblichen Pradikate nicht einfach göttlich zu 
überhöhen,, Welterfahrung also nicht einfach zu prolongieren. Dann hatte Irigaray 
sichh damit begnügen können, anstelle eines allmachtigen vaterlichen Schöpfergot-
tess einen allmachtigen Muttergott einzuführen, was sie nicht tut. Vielmehr geht 
ess ihr in einem ersten Schritt darum, die Einseitigkeit zu entlarven, mit der mann-

23Starkerr als in La croyance même wird dieser Gedanke in Das Geschlecht, das nicht eins ist aus-
gearbeitet.. Irigaray beschreibt hier das Geheimnis der Frau, dessen sie sich selber nicht bewuBt ist, 
alss das Geheimnis ihrer Auto-Erotik, ihrer Selbstberiihrung. Als Bild für diese innerweibliche Dif-
ferenzz gelten ihr die Lippen des weiblichen Geschlechts (sowohl die Scham- als auch die Mundlip-
pen,, denn körperliche und sprachliche Ebene trennt Irigaray nicht). Die Lippen berühren einander 
standig,, ohne eins zu werden, ohne aber auch zwei verschiedene zu sein. Das weibliche Geheimnis 
derr Selbstberiihrung, also ihre innere Kommunikation, wird vom phallogozentrischen Diskurs nicht 
bewahrt.. Vgl. Luce Irigaray, Das Geschlecht, das nicht eins ist, in: Das Geschlecht, das nicht eins 
ist,ist, Berlin 1979, S. 22-32, [frz.: Ce sexe qui n'estpas un], (=Irigaray, 1979). 
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lichee Pradikate an göttliche gekoppelt werden. Als ein Beispiel für dieses Ein-
seitigkeitt ist die Barthsche bzw. die christliche Rede von Gott als dem Schöpfer, 
demm Allmachtigen und dem Vater zu betrachten. Irigarays Kriti k an den einsei-
tigg mannlichen Pradikaten zur Bezeichnung Gottes auBert sich durch die Suche 
nachh alternativen weiblichen Pradikaten, die möglicherweise und vielleicht sogar 
treffenderr als die mannlichen das innergottliche Geheimnis zum Ausdruck bringen 
könnten.. So ist das weibliche Nicht-Eins-sein, d.h. die innerweibliche Differenz, 
einn gutes Beispiel für ein weibliches Pradikat, daB das innergottliche Geheimnis 
zumm Ausdruck bringen kónnte. Die innerweibliche Differenz kann m.E. auch inso-
fernn als ein sehr geeignetes Pradikat zur Bezeichnung des göttlichen Geheimnisses 
betrachtett werden, als es wie dieses sozu sagen das Urbild für die sexuelle Differenz 
ist.. Die sexuelle Differenz kann mit anderen Worten mit Hilfe dieses Pradikats als 
einn Abbild oder ein Hinweis auf die innergottliche Differenz betrachtet werden. 

Vonn diesem ersten Schritt, dem Protest gegen die einseitig mannlichen Pradi-
katee zur Bezeichnung Gottes, ist als zweiter Schritt ihre Kriti k an allen (auch an 
weiblichen)) Pradikaten zur Bezeichnung des Göttlichen zu nennen. Diese sehr 
viell  radikalere Kriti k macht sich in La croyance même insofern bemerkbar, als alle 
menschlichen,, auch alle weiblichen Pradikate noch einmal an einer (zukünftigen) 
Offenbarungg Gottes gebrochen werden. Es geht Irigaray mehr um die Suche nach 
einemm göttlichen Trager für die menschlichen bzw. weiblichen Pradikate als um 
ihree göttliche Überhöhung. Das letzte Bild von La croyance même, das Bild von 
denn Propheten, machte dies m.E. insofern deutlich, als die Propheten sich etwas 
erhoffen,, was sich radikal dem Bereich ihres Verfügen- und Bezeichnenkönnens 
entzieht,, namlich eine (erneute) Offenbarung Gottes. 

Insbesonderee mit diesem zweiten Schritt kommt Irigaray dem Ansatz Barths, 
d.h.. der Behauptung einer grundlegenden Differenz zwischen menschlicher und 
göttlicherr Bedeutung der Pradikate, sehr nahe. Doch auch der erste Schritt, der Wi-
derspruchh gegen den einseitigen Gebrauch mannlicher durch den Gebrauch weib-
licherr Pradikate zur Bezeichnung Gottes, ist m.E. ener im Sinne einer Verstarkung 
alss im Sinne eines Widerspruchs zum Ansatz Barths zu denken. Indem Irigaray die 
faktischee Verletzung des Glaubensgeheimnisses, also die theologisch übliche ein-
seitigee Verwendung mannlicher Pradikate zur Bezeichnung Gottes, ans Licht bringt 
undd ihr widerspricht, triff t sie den Sinn der von Barth hervorgehobenen Differenz 
zwischenn menschlichen und göttlichen Pradikaten, namlich die Entgötterung der 
Welt.. Ich selbst betrachte es als einen Vorteil des Ansatzes Irigarays, daB sie die 
faktischee Verquickung von Mannlichem und Göttlichem im Gegensatz zu Barth 
deutlichh ans Licht bringt. Der Protest gegen eine differenzlose Rede von Gott und 
Mensch,, der Barth so am Herzen liegt, wird von ihr m.E. keinesfalls zurückgenom-
men,, sondern, indem einer scheinbar natürlich-theologischen Koppelung zwischen 
Mannn und Gott energisch widersprochen wird, verstarkt. 

Dass Geheimnis des Glaubens kann Barth zufolge mit Hilfe einer der biblischen 
Textgrundlagee angemessenen spezifisch theologischen Methode erforscht werden. 
Hierr ist der entscheidende biblische Ausgangspunkt der Rede von Gott, daB Gott 
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sichh selbst offenbart und auch nur durch sich selbst zu verstehen ist. Der Schliissel-
begrifff  zur Erkenntnis des Geheimnisses des Glaubens ist fii r den christlichen 
Theologenn Barth darum Jesus Christus, das eine Wort Gottes, zu dem sich die Ge-
meindee im Glaubensbekenntnis bekennt. Christus ist, wie Barths Interpretation von 
Gen.. 1 und 2 zeigte, selbst dann der entscheidende Schlüsselbegriff, wenn es um 
dass Verstandnis und die Interpretation alttestamentlicher Texte geht. Weil Christus 
dass innere Selbstgesprach Gottes - also die innergottliche Differenz - ermoglicht, 
istt der in ihm vollzogene Bund Gottes mit den Menschen der innere Grand der 
Schöpfung.. Und weil die Schöpfung der (nur) auBere Grand fii r die Ankunft des 
Messiass ist, sind Schöpfung und Bund (in Christus) bei Barth nicht voneinander zu 
trennen. . 

Diee kritische Funktion einer solchen Bezogenheit des Ereignisses Jesus Christus 
auff  alttestamentliche Texte zeigt sich z.B. anhand der Versuche deutsch-christlicher 
Theologenn im deutschen Kirchenkampf, Teile des Alten Testaments oder das Al-
tee Testament als ganzes als irrelevant fiir den christlichen Glauben zu betrachten. 
Umgekehrtt jedoch - um ein weniger drastisches Beispiel fii r den Sinn der Barth-
schenn Entscheidung zu nennen - erinnert eine solche Bezogenheit die christliche 
Gemeindee fortwahrend an den alttestamentlichen Ausgangspunkt und Hintergrund 
ihress Bekenntnisses und ihres Feierns. Nun birgt eine solche Bezogenheit der 
christlichenn Gemeinde und ihres Bekenntnisses auf ihren alttestamentlichen Grand 
auchh eine Gefahr, namlich die der Vereinnahmung alttestamentlichen Gedanken-
gutss und judischer Hoffnungen fii r eine exklusiv christliche Interpretation. Es wird 
imm Folgenden zu erwagen sein, inwiefern die in Christus konzentrierte Bezogenheit 
zwischenn Schöpfung und Bund aus der Sicht der blutflüssigen Frau als Fehlinter-
pretationn zu werten ist. 

Derr spezifisch biblisch-theologischen Methode Barths und deren objektiver 
christologischerr Schlüssel zur Erkenntnis stehen bei Irigaray die Methode der 
Religionskritikk und das Anliegen rationalitatskritischer neuzeitlicher Denker ge-
geniiber.. So ist die Projektionstheorie Feuerbachs fii r sie die Grundlage ih-
rerr Entschlüsselung des Geheimnisses Gottes des Schöpfers als Geheimnis des 
Mütterlich-Weiblichen;; daneben dienen die Kultur- und Religionskritik Freuds, das 
Denkenn einer ontologischen Differenz bei Heidegger und die den Freudschen An-
satzz weiterführenden Begrifflichkeiten Lacans ihr als Hilfen bei der Erforschung 
einess Begriffs weiblicher Subjektivitat. Die drei letztgenannten Theoretiker haben 
gemeinsam,, daB sie einer Exterioritat - das UnbewuBte (Freud), das Nicht-Sein 
(Heidegger)) und der von auBen interveniërende Andere, aber auch das sich immer 
wiederr aufdrangende Reale (Lacan) - bei der Konstitution menschlicher Subjekti-
vitatt eine entscheidende Rolle zuerkennen. Das Denken einer solchen Exterioritat 
hinterfragtt die SelbstgewiBheit des seiner selbst allzu gewissen modernen Subjekts. 
Soweitt in diesen Ansatzen einer exterioren Instanz, die den Menschen als ein über 
sichh selbst verfügendes Subjekt in Frage stellt, eine entscheidende Rolle zugedacht 
wird,, ist der methodische Ansatz Irigarays vergleichbar mit dem Ansatz Barths, 
inn dem die grundlegende Differenz zwischen Gott und Mensch, d.h. die Una-
bleitbarkeitt und Unverfügbarheit Gottes als eine wesentliche Voraussetzung aller 
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theologischenn Erkenntnis betrachtet wird. 

Beidee Ansatze streben auch eine Entschlüsselung oder Entschleierung des Glau-
bensgeheimnissess an. Bei Barth ist sie durch christologische Interpretation und 
Erkenntniss bereits erreicht: Christus ist der Schlüssel, mit dem alle Glaubens-
geheimnissee geklart werden können und auch bereits geklart sind. Bei Irigaray 
istt die Entschlüsselung mehr ein zukünftiges Anliegen, welches mit der Perspec-
tivee einer Theorie weiblicher Subjektivitat und der Erwartung einer zukünftigen 
weiblichenn Offenbarung verbunden ist. Das Geheimnis des Glaubens wird bei Iri-
garayy nicht vollstandig gelüftet, sondern in immer neuen Anlaufen und mit im-
merr neuen Bildern als Geheimnis umkreist, angedeutet und bewahrt. Soweit bei 
Barthh wie bei Irigaray die Entschlüsselung des Geheimnisses menschlicherseits 
nichtt verfügbar ist, sehe ich eine Übereinstimmung beider Ansatze. Doch gerade 
hinsichtlichh der Art und Weise, wie dem Menschen die Glaubensgeheimnisse Got-
tes,, des allmachtigen Vaters und Schöpfers von Himmel und Erde, entschlüsselt 
werden,, scheiden sich methodisch die Geister: Irigaray verbindet mit der Perspek-
tivee der Zukünftigkeit einer Offenbarung des Geheimnisses ja gerade die Kritik 
amm Christozentrismus christlicher Theologie, wahrend die christologische Kon-
zentrationn für Barth der entscheidende Ausgangspunkt aller Erkenntnis, ja selbst 
derr Ausgangspunkt einer theologisch formulierten Religionskritik ist. Anders als 
Barthh erhofft Irigaray sich Erkenntnis nicht von dem Mann Christus, sondern von 
einemm noch verborgenen, keineswegs entschlüsselten Begriff weiblicher Subjekti-
vitatt und einer symbolischen Ordnung der sexuellen Differenz. Ob Irigaray ihr An-
liegenn nicht auch innerhalb oder zumindest am Rande christologischer oder jeden-
fallss christlich-theologischer Parameter formulieren könnte, und wie dieser Ver-
suchh sich zum Ansatz Barths verhalt, sind Fragen, die im weiteren Verlauf meiner 
Arbeitt noch behandelt werden sollen. Hier möchte ich lediglich darauf aufmerk-
samm machen, daB ein solcher Versuch im Interesse der blutflüssigen Frau selbst 
alss sinnvoll zu betrachten ist. Von den wenigen Selbstaussagen der blutflüssigen 
Frau,, über die Irigaray in La croyance même den Leser, die Leserin unterrichtet, 
lautett eine ja, daB es der Patientin gerade um die Liebe zum Sohn und um die 
Erneuerungg ihres Vertrauens und ihrer Treue (d.h. ihres Glaubens) geht. Irigaray 
berichtett über ihre Patientin, die zuvor bereits erfolglos einen konventionellen Psy-
choanalytikerr aufgesucht hatte, um den Zusammenhang zwischen ihrem BlutfluB 
undd der Abendmahlsfeier zu verstehen, und die sich nun an Irigaray wendet: „Sie 
[diee Frau, S.H.] fügt hinzu, sie habe den Sohn geliebt. Sie hangt ihren Glaubens-
formenn nicht an, zumindest nicht bewuBt, sekundar, was nicht bedeutet, daB sie 
gleichgültigg gegenüber einem Göttlichen ware, das aber in diesen Zelebrationen 
anscheinendd schlecht Ausdruck oder Erfüllung findet - schlieBlich drückt es sich 
alss Blut aus, das zusatzlich flieBt. Ihre Wahrheit [d.h. die patriarchale Wahrheit, 
S.H.]]  trifft , verletzt sie dort, wo sie von der Manifestation ihres Glaubens ausge-
schlossenn bleibt, was nicht besagt, daB sie vollstandig auBerhalb ihrer Tradition 
stünde.. Sie halt an ihr fest in der Treue zu einer sinnlichen Erfahrung, für die die 
Worte,, die Riten, die historische Interpretation der Texte fehlen und die sich hier 
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inn einer körperlichen Unmittelbarkeit ausdrückt, der keine der ihr bekannten Ver-
mittlungsformenn Hilfe leisten kann. [...] Keine Worte, zumindest keine, die sie 
gehortt hatte, entsprechen ihrer Not, ihrer Verlassenheit" (Irigaray, 1989a, S. 50f.; 
kursivv v. mir, S.H.). Gerade die Theologie ist hier m.E. herausgefordert, das ihr 
anvertrautee Wort Gottes so zu formulieren, daB es sich tatsachlich als Heil für alle 
Menschenn - gerade auch als heilsam für jene blutflüssige Frau - verstandlich ma-
chenn kann, so daB sie die Wahrheit des christlichen Glaubens als ihre eigene, d.h. 
alss nicht-patriarchale Wahrheit, erfahren kann. 

Indirektt habe ich mit obigem Irigaray-Zitat bereits den nachsten Punkt Barths 
angesprochen,, namlich das Verhaltnis zwischen Glaube und Wahrheit oder anders 
gesagtt zwischen Theologie und Philosophic Für Barth sind beides eigenstandi-
gee Disziplinen, deren Ansatze sich grundlegend voneinander unterscheiden, wie er 
anhandd der Frage nach dem Anfang und der Frage nach der Zeit des Anfangs mehr-
fachh verdeutlicht hat. Als wichtigster Unterschied ergab sich immer wieder, daB 
ess in der Theologie um eine partikulare Sichtweise, von der Offenbarung Gottes 
her,, geht, wahrend in der Philosophie universale Selbstbestimmungen des Men-
schenn als Ausgangspunkt genommen werden. Anders gesagt: die Theologie de-
zentriertt im Gegensatz zur Philosophie eine anthropozentrische Sichtweise. Nun 
habee ich bereits darauf hingewiesen, daB modernitatskritische Entwürfe der Philo-
sophiee und auch psychoanalytisches Denken diese Gegenüberstellung zumindest 
relativieren.. Auch in bestimmten modernitatskritischen Entwürfen der Philoso-
phiee und der Psychologie geht es um die Dezentrierung einer Selbstbestimmung 
dess Menschen und um das Denken einer exterioren, menschlicher Selbstbestim-
mungg nicht verfügbaren Instanz. Aus der Perspektive Irigarays ergibt sich nun 
einn zweites Argument, aufgrund dessen die Behauptung vom grundsatzlichen Un-
terschiedd zwischen Theologie und Philosophie relativiert werden sollte. Es geht 
Irigarayy als Philosophin (und als Psychoanalytikerin) nicht um den Erweis univer-
saler,, abstrakter Wahrheiten, ihre Denkbemühungen sind auf ein sehr konkretes 
Problemm gerichtet, namlich auf das Leiden einer blutflüssigen Frau, welches sie 
alss Leiden an einem sich als universal gebardenden, faktisch jedoch mannlichen 
philosophischenn (und psychoanalytischen) Diskurs interpretiert. Dieses Leiden ist 
inn der Theologie, die an diesen Diskursen partizipiert, keinesfalls ausgeschlos-
sen.. Wie obiges Zitat deutlich macht, ist Irigaray um eine Klarung ihrer krank-
machendenmachenden Wahrheit bemüht, d.h. an der Klarung der patriarchalen Implikationen 
philosophischerr (und psychoanalytischer) Traditionen und deren Zusammenhang 
mitt dem christlichen Glauben. So versuchte ihre Analyse des Schöpfungsglau-
benss zu zeigen, daB dieser (wie der christliche Glauben überhaupt) hinsichtlich 
einerr wahrhaft glaubigen weiblichen Existenz ein ambivalentes Projekt ist: Einer-
seitss wird hier insgeheim etwas formuliert, was von der Philosophie bzw. dem 
dominantenn Diskurs des abendlandischen Denkens verschwiegen wurde, namlich 
derr AusschluB des Mütterlich-Weiblichen aus der Kultur. Andererseits unterliegt 
diee Theologie als Teilnehmerin am dominanten abendlandischen Denken ebenfalls 
patriarchalenn Strukturen, wenn auch nicht total, wie Irigaray herausstellt. Zwi-
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schenn ernsthaftem und ernsthaft-christlichem Glauben ergaben sich der Analyse 
Irigarayss zufolge immer kleine Differenzen. So ist auch der Glaube an Gott den 
Schöpferr nach Irigarays Ansicht ein Ausdruck patriarchalen Denkens. Er formu-
liertt den AusschluB des Miitterlich-Weiblichen auf doppelte Weise, namlich als die 
Unmöglichkeit,, ihren Körper überhaupt zum Sprechen zu bringen, das sogenannte 
erstee Paradies, und als die Unmöglichkeit, diesen Körper innerhalb des dominanten 
Diskursess die Wahrheit sprechen zu lassen, das sogenannte zweite Paradies. Die 
inn den Schöpfungserzahlungen erbauten Ordnungen hinsichtlich des Geschlechter-
verhaltnisses,, die in ihnen eröffneten Raume (Gotteshauser, Gemeindeversamm-
lungen)) und die hier gesteckten Ziele (Liturgien, Bund) bieten keinerlei Raum fiir 
einee weibliche glaubige Existenz, sondern bestatigen im Gegenteil den AusschluB 
dess weiblichen Geschlechts - so das Urteil Irigarays. 

Inn dem Bemiihen, dieses Leiden zu heilen, sehe ich einen Grund, warum sich 
Glaubee und Wahrheit, Theologie und Philosophic in aller Verschiedenheit bei 
derr Behandlung konkreter gemeinschaftlicher Fragestellungen wie dem AusschluB 
dess weiblichen Geschlechts aus ihren Diskursen doch auch wieder treffen oder 
verblindenn könnten. Ein derart konkretes, zudem gemeinschaftliches Problem von 
Philosophicc und Theologie ermöglicht, nun sozusagen eine dritte Position zu den-
ken,, die jenseits der traditionellen Unterscheidung beider Disziplinen anzusiedeln 
waree und die sich auf beide Disziplinen kritisch beziehen miiBte. 

Alss Theologin werde ich mich vorerst darauf beschranken, in den beiden folgen-
denn Abschnitten das der Theologie gekende Urteil Irigarays, daB die Schöpfungs-
erzahlungenn keinerlei Raum bieten fii r eine glaubige weibliche Existenz, anhand 
einess Vergleichs mit der Barthschen Interpretation der Schöpfungsberichte auf sei-
nenn theologischen Wahrheitsgehalt hin zu priifen und zu verarbeiten. 

4.5.22 Schöpfung als Raum-Hülle fii r  den Bund 

Diee Schöpfung im Sinne der Erschaffung eines Raumes hat fii r Frauen - fur die 
einee blutflüssige Frau als Reprasentantin des Volkes der Frauen - Irigaray zufolge 
nichtt stattgefunden. Im Gegenteil: Der Diskurs der herrschenden symbolischen 
Ordnungg und seine ernsthaft-christliche Variation verschafft sich gerade dadurch 
Raum,, daB er das MUtterlich-Weibliche ausschlieBt und anschlieBend diesen sei-
nenn Ursprung vergiBt. Nun ist zu fragen, ob mit einem biblisch-theologischen 
Begrifff  von der Schöpfung, wie Barth ihn vorführt, die von Irigaray behauptete 
Raumlosigkeitt und der AusschluB des weiblichen Geschlechts tatsachlich gegeben 
ist.. Im Folgenden werde ich darum den Barthschen und den Irigarayschen An-
satzz hinsichtlich der Frage nach dem Anfang vergleichen. Als Strukturierungshilfe 
meinerr Ausführungen dient mir dabei das Schema, welches ich durch die Analyse 
dess Barthschen Denkens im Blick auf die Frage nach dem Anfang erhalten habe. 
Dass am Barthschen Text orientierte Schema laBt sich m.E. auch gut als Struktu-
rierungshilfee fii r den Irigarayschen Text anwenden. Die Tatsache, daB zwei sehr 
unterschiedlichee Texte mit Hilfe des gleichen, namlich biblischen Schemas befragt 
werdenn können, weist darauf hin, wie vergleichbar beide Ansatze trotz inhaltli-
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cherr Differenzen sind. Offensichtlich ist das Anliegen Irigarays in der Theologie 
sehrr wohl artikulierbar- wenn es auch die Ausführungen Barths herausfordert und 
weiterführt. . 

Ichh führte in meinem Abschnitt über die Frage nach dem Anfang in der Theo-
logiee Barths fünf Punkte an, die die wesentlichen Elemente eines biblisch orien-
tiertenn Denkens über den Anfang und der Erschaffung eines heimatlichen Raumes 
enthalten: : 

a.. Überwindung des Ursprungsdenkens. 

b.. AbschluB des Vergangenen an sich. 

c.. Wissen urn den Schatten der Vergangenheit, der trotz des Abschlusses der Ver-
gangenheitt als unwirklicher Schatten das Geschaffene noch belasten kann, 
jedochh nur solange Gott sein erstes Wort noch nicht gesprochen hat. 

d.. Grundlegende Ermöglichung und Behütung des Lebens angesichts des Todes. 

e.. Bau eines geschmückten heimatlichen Raumes. 

Zudemm formulierte ich anhand einiger Passagen aus dem Werk Friedrich-Wilhelm 
Marquardtss bereits kritische Fragen hinsichtlich der Art, wie Barth diese Punkte 
ausarbeitet.. Es stellte sich die Frage, ob Barth nicht zu wenig Raum für die Wirk-
lichkeitt des Chaos und des Abgründigen bietet, und ob der von Barth betonte Ge-
gensatzz zwischen einem theologisch gedachten Anfang und einem philosophisch 
gedachtenn Anfang derart strikt behauptet werden kann. Diese kritischen Einwande 
stellenn einen innertheologisch formulierten Übergang zum Anliegen Irigarays dar, 
welchess in diesem Abschnitt zur Sprache gebracht und verarbeitet werden soil. 

Derr erste Einwand betrifft die Überwindung des philosophischen Ursprungs-
denkens.denkens. Barths Auffassung, daB es in der Schöpfung nicht um etwas Ursprüngli-
ches,, sondern um ein aktuelles Ereignis geht, liegt auch Irigaray am Herzen. Ih-
ree Hoffnung entspricht dem, was Barth zufolge mit einem biblisch orientierten 
Schöpfungsbegrifff  bereits gegeben ist, daB die Schöpfung sich namlich in der Ge-
genwartt und auch in Zukunft ereignen moge und daB dem weiblichen Geschlecht 
einn heimatlicher Raum gegeben werde. Das Ereignis eines derartigen Anfangs für 
dass exilierte weibliche Geschlecht steht nach Irigarays Ansicht allerdings noch aus. 
Wennn man wie Barth von einem durch eine Exterioritat bereits gegebenen Raum 
ausgeht,, unterstellt das ein Geschichtsbild, nach dem Gott einen unumstöBlichen 
BeschluBB gefaBt hat, daB namlich die Erde ein Lebens-Raum für alle Menschen 
undd insbesondere für sein Volk Israel sein soil. Das Menschenkind darf sich von 
Anfangg an in solch einen Raum versetzt sehen. Irigaray hingegen geht von der Vor-
stellungg einer ursprünglichen Abgründigkeit des weiblichen Geschlechts aus, von 
einemm Nicht-Raum, der dem Volk der Frauen innerhalb dess patriarchalen Diskurses 
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zugewiesenn wurde. 
Nunn ist es eine grundlegende Erkenntnis historisch-kritischer Exegese, daB der 

Schöpfungsberichtt aus Gen. 1 - als Teil der sogenannten Priesterquelle P - eine 
Erzahlungg aus der Exilzeit Israels ist. Sozusagen nachtraglich wird hier über einen 
(neuen)) Anfang nachgedacht. Dieser Sitz im Leben bleibt bei Barth unerwahnt -
wennn er ihm gewiB auch nicht unbekannt gewesen ist. Er verdeutlicht, daB es 
sowohll  im biblischen Text als auch im Denken Irigarays um die Begriindung eines 
nachtraglichenn Anfangs, eines Anfangs in der Ausweglosigkeit des Exils oder all-
gemeinerr gesprochen um einen Neuanfang in der Geschichte Gottes mit den Men-
schenn geht. In biblischen Texten wie denen Deuterojesajas wird die Hoffnung auf 
dass Ende des Exils immer wieder nicht nur mit Schöpfungsmotiven, sondern mit 
derr Urerfahrung Israels, dem Auszug aus Agypten, verwoben.25 Auch Marquardt 
wiess auf eine im jüdischen Denken bekannte Vorordnung der Befreiungserfahrung 
auss Agypten gegenüber den Geschichten von der Schöpfung hin. Barth, so Mar-
quardt,, befand sich durch die Vorordnung des Bundes vor die Schöpfung bereits 
auff  dem Wege zu solch einem Denken. So gesehen ist der Sitz im Leben des 
biblischenn Denkens über den Anfang - die Exilsituation des Volkes Israel - und 
derr Ausgangspunkt Irigarays hinsichtlich der Frage nach dem Anfang - die Exil-
situationn des Volkes der Frauen - durchaus vergleichbar. Darum ist zu erwarten, 
daBB biblisches Denken, namlich das Ereignis eines gegenwartigen Anfangs, die 
Setzungg eines Raumes und die sich mimetisch vollziehende Ausbannung des To-
deschaos,, sich als fruchtbar für die Heilung des exilierten weiblichen Geschlechts 
erweisenn kann. 

Derr zweite und der dritte Einwand betrifft den Abschlufi des Vergangenen und 
dass Wissen um den Schatten der Vergangenheit. Der AbschluB der tödlich chao-
tischenn Vergangenheit ist für Barth dadurch gegeben, daB Gott als Schöpfer des 
Himmelss und der Erde auftritt, d.h. eine heilsame Differenz zwischen sich und sein 
Geschöpff  setzt. Da es sich Irigaray zufolge beim Glauben an Gott den Schöpfer 
umm eine religiose Variante patriarchaler irdischer Verhaltnisse handelt, ist dieser 
Gottt eher als ein (mit)verantwortlicher Produzent des Ausschlusses des weiblichen 
Geschlechtss aus der symbolischen Ordnung zu betrachten, denn als jemand, der 
diesenn AusschluB zum AbschluB bringen könnte. Schöpfung, d.h. der AusschluB 
dieserr ihrer Abgründigkeit, hat sich für die blutflüssige Frau gerade nicht bewahr-
heitet.. Sie ist selbst dasjenige, was von der herrschenden symbolischen Ordnung 
undd ihrer religiösen Variante verdrangt, verschwiegen, ausgeschlossen, dem grau-
envolll  Flüssigen ausgesetzt wurde. 

Ausgehendd von dieser Analyse des Nicht-Ortes der Frau widmet sich Irigaray 
244 Irigaray geht mit anderen Worten von der Abwesenheit Gottes in seiner Schöpfung aus. In 

diesemm Zusammenhang möchte ich auf den möglicherweise gnostischen Hintergnind der Irigaray 
bekanntenn Theologie hinweisen. Ein weiteres gnostisches Element der Irigaray bekannten Theologie 
istt etwa das dualistische Weltbild. 

25Dass schönste Beispiel für die Verwobenheit von Exodus- und Schöpfungsmotiven ist für mich 
Jes.. 43, 1-7. 
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derr Frage, wie die Schaffung eines heimatlichen Raumes dennoch stattfinden könn-
te,, wie das Denken der Abgründigkeit weiblicher Existenz also abgeschlossen wer-
denn könnte. Spricht Barth von der heilsamen Setzung einer Differenz zwischen 
Gottt und Mensen, die das Abgründige zum AbschluB bringt, so denkt Irigaray als 
Ausgangspunktt die Differenz zwischen den Geschlechtern, die Frauen vor den Ab-
gründenn patriarchaler Konstruktionen bewahren soil und sich mithin als heilsam 
erweisenn würde. Da beide Formen der Differenz sich weder im Denken Barths 
nochh im Denken Irigarays ausschlieBen, betrachte ich diesen Unterschied nicht als 
unüberbrückbar.. Als einen weitaus gröBeren Unterschied betrachte ich dagegen 
dass MaB, in dem das auszuschlieBende Abgründige als menschliche Lebensrealitat 
anerkanntt und ernstgenommen wird. Barth, so kann man formulieren, würde den 
vonn Irigaray analysierten patriarchalen Abgrunds-Phantasien energisch widerspre-
chen.. Ganz offensichtlich handelt es sich bei diesen Phantasien keinesfalls urn ein 
Beispiell  der von Gott gewollten Geschichte mit den Menschen. Insofern jedoch 
Frauenn diese Phantasien weiblicher Abgründigkeit nicht nur als Hirngespinst, son-
dernn am Leibe erfahren, scheint mir um der Glaubwürdigkeit einer jeglichen Rede 
vonn Gott willen, daB der Ausgangspunkt Irigarays, die Wirklichkeit eines abgründi-
genn Nicht-Raumes als Verbleibsort des Frauenvolkes, durchaus ernster genommen 
werdenn sollte als das im Denken Barths der Fall sein kann. Die Wirklichkeit des 
nochh nicht abgeschlossenen Abgriindigen um der Lebenswirklichkeit von Men-
schen/dess weiblichen Geschlechts, nicht um der Verherrlichung dieser abgriindigen 
Vergangenheitt willen ernst zu nehmen, betrachte ich dann auch als eine wesentli-
chee Starke des Ansatzes von Irigaray gegenüber dem Barthschen. DaB solch ein 
Kritikpunktt an Barths Denken durchaus auch innertheologisch formuliert werden 
kann,, zeigt die von mir oben bereits zitierte Passage aus dem dogmatischen Werk 
Friedrich-Wilhelmm Marquardts, welche ich hier noch einmal in Erinnerung rufen 
móehte:: „Erst eine Schöpfungstheologie, die auch eine Chaos- und Tohuwabohu-
Theologiee ware, begriffe das Bild vom Menschen auch als ein Wissen von seiner 
Wirklichkeit""  (Marquardt, E in, S. 306). 

Dochh darf bei diesem Ernstnehmen das Ziel nicht aus den Augen verloren werde, 
d.h.. die Hoffnung, daB das abgrundtiefe Geschrei erhört, das Elend beendet, dem 
Chaoss eine Grenze gesetzt werde. Biblisches Denken, d.h. die Setzung einer Dif-
ferenzz zwischen Gott und Mensch und also die Annahme einer exterioren Instanz, 
kannn sich in der Situation des exilierten weiblichen Geschlechts gerade darum als 
heilsamm erweisen, weil biblisch gesehen die bewuBte Exterioritat (Gott) immer 
durchh ein hilfreiches Engagement gekennzeichnet ist, namlich duren das barm-
herzigee Gedenken Gottes, durch die dem Menschen zugeeignete göttliche Gnade 
undd durch das befreiende Eingreifen Gottes. Von einer derartigen Erhörung der 
Nott ihres bzw. seines bedrückten Volkes weiB die Psychoanalyse, weiB das Den-
kenn Heideggers oder Lacans ganz offensichtlich nichts26; jedenfalls ist die Rede 

26Ichh möchte hier auf die Studie von Cok den Hertog verweisen. Den Hertog konstatiert an-
handd einer von Lacan inspirierten psychoanalytischen Interpretation der biblischen Geschichte vom 
brennendenn Dornbusch hinsichtlich des Unterschiedes zwischen einer biblischen Exterioritat und der 
Kategoriee des Realen bei Lacan: „I s het reële in de theologie nu hetzelfde als het reële in de psy-
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vonn einer derartigen Erhörung und gnadigen Zuwendung dem Textverlauf von La 
croyancecroyance même nicht zu entnehmen: Da6 Gott (zurück)kommt, sich der Not seines 
Volkess erbarmt, seines Volkes gedenkt, steht vielmehr noch aus. Das heiBt nicht, 
daBB das von Irigaray entwickelte Engagement bei der nachtraglichen Beantwor-
tungg der Postkarte, die Entwicklung einer weiblichen symbolischen Ordnung und 
einess Begriffs weiblicher Subjektivitat, nichts bewirken würde. lm Gegenteil: Es 
weistt der Philosophie und mehr noch der Theologie den notwendigen selbstkriti-
schenn Weg, der eine weibliche Offenbarung, d.h. auch ein Engagement Gottes mit 
derr Not seines Volkes zwar nicht bewirken, aber doch wohl erbitten und vorbereiten 
kann.. In diesem gnadigen Gedenken und Erhören Gottes im biblisch-theologischen 
Denkenn sehe ich dann auch eine andere Akzentuierung des Exterioritatsgedankens 
alss in modernitatskritischen Entwürfen der Philosophie bzw. der Psychoanalyse. 

Viertenss vollzieht sich die Schöpfung eines Raumes als grundsatzliche Ermögli-
chungchung des Lebens bei Barth durch das wiederholte Aussprechen des Wortes Gottes. 
Nachdemm das Abgründige ausgeschlossen und grundlegend abgeschlossen wurde, 
bewirktt das Aussprechen des Wortes an den ersten drei Tagen die Schaffung des 
heimatlichenn Raumes als solchen. Wahrend der ersten drei Tage verbannt das Wort 
Gottess den Schatten der Vergangenheit, indem es Licht schafft und horizontale 
undd vertikale Grenzen zieht. Zwar hat Gott durch seinen exterioren Eingriff als 
Schöpferr einen deutlichen Anfang gesetzt, dieser Anfang erweist sich jedoch nach 
seinerr Setzung als eine schrittweise zu bestatigende Angelegenheit. So wird durch 
dass wiederholte Aussprechen des göttlichen Wortes in einer Art Verschiebung der 
Schattenn der Vergangenheit ausgebannt. Jedes einzelne Wort bekraftigt den Aus-
schluBB des Abgründigen noch einmal, indem es Überreste des zwar grundsatzlich 
Ausgeschlossenen,, als Schatten jedoch auch nach dem Aussprechen des ersten 
göttlichenn Wortes noch bestehenden Todeschaos (Gen. 1,1) aufgreift und diese 
nachh und nach ebenfalls ausschlieBt. So bewaltigt das Licht zwar die Finsternis, 
jedochh nicht die Urflut, so bewaltigt die horizontale Grenze die Urflut, jedoch nicht 
denn Meeresozean, so bewaltigt die vertikale Grenze auch den Meeresozean, sorgt 
jedochh noch nicht dafür, daB der geschaffene Raum nun auch ausgeschmückt und 
mitt Leben gefüllt werden kann. 

Ganzz ahnliche Ereignisse lassen sich auch in Irigarays Überlegungen hinsicht-
lichh der Setzung der sexuellen Differenz beobachten. Dem Licht der Schöpfungs-
geschichtee entspricht das Mütterlich-Weibliche als eine noch (vom Teuflischen) 

choanalyse?? Zeker niet! Het reële in de psychoanalyse is amorf, heeft geen richting. Het reële in de 
theologiee echter... [...] [De] theologie kan netzomin als de psychoanalyse bij voorbaat zeggen wat het 
reëlee - dat is voor haar allereerst het reële van Jhwh-god - inhoudt, zij kan dat evenmin vastleggen, 
maar.maar. de overgeleverde woorden geven wel de richting aan waarin men de zin ervan kan zoeken. 
Datt kan tot een herinterpretatie van deze woorden leiden, zal dat ook steeds weer doen, maar daarbij 
iss op grond van de ordening van de woorden niet elke interpretatie mogelijk. Dat impliceerd, dat het 
reëlee gekwalificeerd is. Het reële staat in ons verhaal in het teken van de bevrijding van Israel uit 
hett slavenhuis Egypte. Vgl. Cok den Hertog, Het zonderlinge karakter van de godsnaam. Literaire, 
psychoanalytischepsychoanalytische en theologische aspecten van het roepingsverhaal van Motes (Exodus 2.23-4.17), 
Amsterdamm 1996, S. 240. 
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verborgenee Lichtquelle bzw. eine Wasserquelle im Untergrund, die zu finden der 
umherziehendee singende Dichter ausgezogen ist. Der SchafTung horizontaler und 
vertikalerr Grenzen in der biblischen Schópfungserzahlung entspricht die Begren-
zungg des dominanten symbolischen Diskurses mittels einer Feststellung der Gren-
zee zwischen den Geschlechtern, die beiden Geschlechtern einen eigenen Raum 
gewahrtt und somit Land schafft, in dem Frauen wohnen wollen. 

Fünftenss geht es vom vierten bis zum sechsten Tag um die Ausschmückung des 
RaumesRaumes als Raum für den Menschen. Am vierten Tag werden entsprechend dem 
Lichtt am ersten Tag die Himmelskörper geschaffen, die den Menschen das Licht, 
einee Aufklarung vermitteln, ihnen BewuBtsein, Erleuchtung ermöglichen. Weil 
denn Menschen der Raum so erschaffen wird, daB er und sie zielgerichtet handeln-
dess und bewuBtes Subjekt werden können, erweist sich ihre Bestimmung von An-
fangg an als die eines würdigen, eigenstandigen und beziehungsfahigen Bundesge-
nossenn Gottes. Am fünften Tag werden in der Schöpfungsgeschichte entsprechend 
derr horizontalen Begrenzung zwischen oberen und unteren Wassern am zweiten 
Tagg die Wassertiere und die Lufttiere geschaffen, die sich zum einen durch ihre 
Beweglichkeitt auszeichnen, die zum anderen aber erstmals gesegnete GeschÖpfe 
sind,, d.h. Geschöpfe, denen Zukunft eröffhet wird. Die durch die Erschaffung 
derr Luft- und Wassertiere geschaffene Bewegung und die im Segen implizierte Zu-
kunftt der SchÖpfung ziek Barth zufolge ebenfalls auf die Ermöglichung mensch-
lichenn Lebens im Sinne einer ebenbürtigen Bundesgenossenschaft zwischen Gott 
undd Mensch. Wiederum lassen sich ahnliche Ereignisse hinsichtlich der Setzung 
derr sexuellen Differenz beobachten. Die zentralen Begriffe des vierten und fünften 
Tages,, die dem Menschen zugeeignete Erleuchtung, die Beweglichkeit im Raum 
undd die Eröffnung von Zukunft in der Zeit, sind auch elementare Bestandteile 
imm Denken Irigarays hinsichtlich einer Ordnung der sexuellen Differenz und der 
Schaffungg einer weiblichen symbolischen Ordnung. So ermöglicht der Engel - in 
seinerr Entwicklung von einem zu zwei Engeln verweisend auf das weibliche Ge-
schlecht,, das nicht eins ist - eine Neuorientierung, kündigt er in seinem Hin- und 
Herflugg die freie Beweglichkeit einer solchen Ordnung an und weist sein Strah-
lenn auf eine göttliche Segnung dieser Ordnung und auf ihre Zukunftstrachtigkeit. 
Derr Erschaffung (u.a.) des Menschen am sechsten Tag als sexuell differenziertes, 
alsoo geselliges, zweisames, gesprachiges Wesen entspricht bei Irigaray die Rede 
vonn der sexuellen Differenz als einer grundlegenden zwischenmenschlichen Be-
grenzung,, in der es vor allem um die Beziehungsfahigkeit menschlicher Subjekte 
geht.. Die Ruhe Gottes am siebten und letzten Tag ist Barth zufolge ein Hinweis 
überr die SchÖpfung hinaus auf den Sinn der Schöpfung, namlich auf den Bund als 
ihremm inneren Grund. Diese Sabbat- oder Sonntagsruhe wird zwar in La croyan-
cece même nicht eigens erwahnt, doch legt sich aufgrund des Kontextes - BlutfluB 
amm Sonntag - nahe, daB gerade der Sonntag oder Sabbat als festlicher Gedenk-
tagg der (Neu-)Schöpfung eines heimatlichen Raumes für das weibliche Geschlecht 
undd darüber hinausgehend als Hinweis auf die Geschichte des Bundes, welches für 
Irigarayy ein Hochzeitsbund ist, betrachtet werden sollte. 
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Dass Vorgehen Barths bzw. die Schöpfungshandlungen Gottes - so meine 
SchluBfolgerungg - sind mit den Einsichten Irigarays hinsichtlich einer Befreiung 
dess weiblichen Geschlechts aus den Abgriinden patriarchalen Denkens durch die 
Schaffungg eines heimatlichen Raumes in iiberraschender Vielfalt vergleichbar. So-
wohll  der Sinn der Schöpfung, die Schaffung eines heimatlichen Raumes bzw. ei-
nerr Hülle für ein exiliertes Volk als auch das Ziel einer derartigen Umhiillung, die 
Geschichtee des Bundes, ist vergleichbar. Die Vergleichbarkeit betrifft selbst die Si-
tuierungg des Raumes. Nicht nur in Barths Exegese, sondern auch in den Entwiirfen 
Irigarayss wird namlich an einen gottesdienstlichen, jedenfalls an einen liturgischen 
Raumm gedacht. Das zeigt sich nicht nur an der Anwendung der mimetischen Me-
thodee zur Überwindung des Ausschlusses weiblicher Abgriindigkeit. Auch das 
Versammelnn als solches, alternative Sprachformen wie das Singen, insbesonde-
ree der Wechselgesang, und ein auf das Gedenken und Verarbeiten des Vergange-
nenn gerichtetes Zeitmodell sind als gottesdienstliche oder liturgische Motive zu 
betrachten. . 

Zusammenfassendd laBt sich feststellen, daB das von Irigaray in La croyance 
mêmemême in Angriff genommene Projekt, eine weibliche symbolische Ordnung zu er-
richten,, als Versuch der Vergegenwaitigung der Schöpfungsereignisse aufgefafit 
werdenn kann. Gerade weil Irigarays Vorgehensweise (nicht immer der Inhalt) 
beii  der Schaffung eines heimatlichen Raumes für das weibliche Geschlecht an 
diee Schöpfungserzahlung aus Gen. 1 angelehnt ist bzw. weil ihre Vorgehenswei-
see viele formale Übereinstimmungen mit der Barthschen Interpretation des ersten 
Schöpfungsberichtss aufweist, ist die Ausgangsthese Irigarays, daB der Glaube an 
Gottt den Schöpfer keinen Raum bietet für das weibliche Geschlecht, nicht halt-
bar.. Gerade biblisches Denken kann sich offenbar als fruchtbar erweisen, wenn 
ess darum geht, der Abgründigkeit, Verlorenheit und Exilierung des Frauenvolkes 
einn Ende zu setzen. Als ein Problem erweist sich in Hinblick auf die Barthsche 
Interpretationn des ersten Schöpfungsberichts von Irigaray her gesehen sehr wohl 
diee dort angetroffene explizit christliche Ausstattung des Gebaudes. Eine Lösung, 
diee sowohl dem alttestamentlichen Kontext der Genesiserzahlung, als auch der 
christuskritischenn Position Irigarays gerecht zu werden versucht, soil im Verlau-
fee des folgenden Abschnitts erwogen werden; ich werde dort entsprechend der 
Vorgehensweisee Barths die Frage nach dem Anfang noch einmal aus einer anderen 
Perspektivee beleuchten und sie als Frage nach dem inneren Grund der Schöpfung 
formulieren. . 

4.5.33 Der  Bund als innerer  Grund der  Schöpfung 

Diee von der Position Irigarays her zu stellende Frage dieses Abschnitt ist, wie 
nunn auch der innere Grund der Schöpfung, der Bund, so zu denken ist, daB er Raum 
fürr die sexuelle Differenz bietet. Betrachtet man die Barthsche Interpretation des 
zweitenn Schöpfungsberichtes aus der Perspektive Irigarays bzw. aus der Perspek-
tivee der blutflüssigen Frau als der Stellvertreterin des exilierten Frauenvolkes, so 
muBB die Kriti k an Barths christologischer Eisegese alttestamentlicher Texte, die be-
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reitss bei seiner Interpretation des ersten Schöpfungsberichts anzutreffen war, erneut 
lautt und verstarkt werden. Spricht Barth beim ersten Schöpfungsbericht von einer 
prophetischenn Struktur, namlich von Hinweisen im Text, die sich von einer (im Sin-
nee des christlichen Kanons) gesamtbiblischen Perspektive her in Christus bündeln 
undd darum auf ihn verweisen, so verwendet er zur Kennzeichnung der Struktur 
dess zweiten Schöpfungsberichtes sogar den Ausdruck sakramental. Der zweite 
Schöpfungsberichtt weist Barth zufolge von seiner Struktur her nicht nur auf Chri-
stuss hin, sondern in ihm ist Christus sozusagen als Abwesender gegenwartig. Ein 
derartt sakramentales Textverstandnis erlaubt es Barth, den Text selbst von Christus 
herr zu interpretieren und von Christus als dem inneren Grund der Schöpfung zu 
sprechen. . 

Diee These, daB der Bund in Christus der innere Grund der Schöpfung ist, belegt 
Barthh in drei Durchgangen, in denen er die drei Motive des zweiten Schöpfungs-
berichtess jeweils auf einer anthropologischen, einer subjektiven und einer objekti-
venn Ebene interpretiert. Als objektiv bezeichnete Barth ein Textverstandnis, wel-
chess nicht nur auf Christus hin, sondern in Übereinstimmung mit der sakramenta-
lenn Struktur des Textes von Christus her denkt. Das sogenannte subjektive Text-
verstandniss versuchte hingegen, die über den Text selbst hinausweisende Intention 
dess Autors bzw. des Endredaktors zu erfassen und bewahrt somit die spezifische 
Perspektivee Israels. Das anthropologische Textverstandis schlieBlich bewegte sich 
auff  der Ebene der Erzahlung selbst. 

M.E.. darf die Starke des Barthschen Ansatzes trotz der unerlaBIichen Kriti k nicht 
unterschatztt werden. Als christlichen und biblischen Theologen kommt es ihm dar-
auff  an, die Einheit und den sinnvollen Zusammenhang des biblischen Zeugnisses 
(imm Sinne des christlichen Kanons) in den Vordergrund zu stellen. Doch erweist 
sichh für mich, die ich auch die Perspektive Irigarays bzw. die des exilierten Frauen-
volkess vertrete, die exklusiv christliche Zuspitzung der Interpretation als problema-
tisch.. Im Folgenden möchte ich darstellen, wie eine aus Irigarayscher Perspektive 
vollzogenee Interpretation aussehen könnte und inwiefern diese sich von der Barths 
unterscheidet: : 

Vergleichtt man die Barthsche Interpretation des zweiten Schöpfungsberichtes 
mitt der (von mir aufgrund der Aussagen in La croyance même erstellten, fikti -
ven)) Interpretation Irigarays, so ergeben sich auf anthropologischer und subjektiver 
Ebenee durchaus Gemeinsamkeiten, bezüglich der objektiven Ebene der Interpreta-
tionn scheiden sich jedoch die Geister. Denn Irigaray betrachtet als den inneren 
Grundd der Schöpfung nicht Christus, sondern eine auf Versöhnung gerichtete sym-
bolischee Ordnung der sexuellen Differenz. Anhand einer erneuten Interpretation 
derr von Barth gefundenen und christologisch gedeuteten drei Motive des zweiten 
Schöpfungsberichtess möchte ich versuchen, die Kriti k Irigarays in den Barthschen 
Ansatzz hineinzuarbeiten und so die Barthsche christologische Engführung dieser 
Motivee nun sozusagen für eine Interpretation im Sinne der sexuellen Differenz 
bzw.. im Sinne eines Bundes der Versöhnung zwischen den Geschlechtern zu Öff-
nen. . 
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1.. Motiv: die Erschaffung des Erdmenschen 
Diee Erdverhaftung des sexuell noch undifferenzierten Menschen und sein Tri-

umphh iiber Tod und Nichtigkeit bzw. seine Zuwendung zum Himmel deutet Barth 
auff  subjektiver Ebene als die Erwahlung Israels, Licht in der Finsternis zu sein. Da 
Israell  dieses Licht jedoch nur sieht und erwartet, dieses Licht jedoch selber nicht 
ist,, weist die Schöpfung des Menschen als Wesen zwischen Erde und Himmel iiber 
dass Alte Testament hinaus auf den wahren Menschen Jesus Christus, den in Israel 
erwartetenn Messias, das Licht der Welt. 

Irigarayy bedient sich in der in La croyance même dargestellten (Neu-) Schöpfung 
einerr weiblichen symbolischen Ordnung statt des Erdmenschenmotivs des Bildes 
derr Rose, einem geheimnisvollen Sinnbild noch zu entfaltender weiblicher Sub-
jektivitat.. Hiermit entwirft sie das Bild einer Menschenfrau, die in der Erde ver-
wurzeltt ist und dem Himmel entgegenwachst, ein Entwurf, der als Sinnbild fur die 
Überwindungg des tödlichen, fragmentierenden Gesetzes des Vaters, als Hinweis 
auff  eine zukünftige weibliche Offenbarung betrachtet werden darf. Zwar weist 
dass Rosenmotiv, ebenso wie auf subjektiver Textebene das alttestamentliche Motiv 
dess Erdmenschen auf die Heimführung als zukünftige Bestimmung des exilierten 
Volkes,, jedoch nicht - jedenfalls nicht ausschlieBlich - auf den Mann Christus als 
Bestatigungg der Messiaserwartung. Vielmehr weist es auf eine noch zukünftige 
weiblichee Offenbarung. 

2.. Motiv: Baumgarten 
Derr Baumgarten ist auf anthropologischer Interpretationsebene die heimatliche 

Wohnungg des Menschen, in deren Mittelpunkt zwei Baume stehen. Die Baume, 
Sinnbildd für Evangelium und Gesetz, zeichnen sich beide durch ihren Gnadencha-
rakterr aus und versinnbildlichen die Nahe Gottes. Dieses Paradies ist ein irdischer 
Ort,, in dem eine Lichtquelle Strahlen aussendet und von wo aus eine Wasserquel-
lee ihre Ströme über die ganze Erde ergieBt. Barth deutet diese heimatliche Statte 
auff  subjektiver Ebene als israelitischen Tempel und die Baume als das Allerheilig-
ste,, in dem das Gesetz aufbewahrt wird. lm Allerheiligsten geht es um die Gnade 
Gottess und um seine Nahe. 

Derr Paradiesquelle entspricht der Segen Gottes für sein Volk Israel. Da Israel 
dass Gesetz nicht halt und im Exil sein Schei tern offenbar wird, erweist sich die 
Wirklichkeitt eines solchen heimatlichen Raumes fur Barth als Illusion. Der objek-
tivee Sinn des Textes ist darum Jesus Christus, der sozusagen einen neuen Raum des 
Bundess eröffnet und in dem die zwei Baume bzw. die zwei Aspekte des Gesetzes 
zuu sammenkommen. 

Fürr Irigaray ist es keinesfalls ausgemacht, daB der gesuchte neue Raum der 
Versöhnungg in Christus gegeben ist. Ihr geht es um einen Raum, der durch eine 
weiblichee Thora konstituiert wird, in dem das Mütterlich-Weibliche als verborge-
nee Quelle des Lebens zum Vorschein kommt und in dem der Bund der Versöhnung 
zwischenn den Geschlechtern in Kraft treten kann. Sie meint also einen liturgischen 
oderr gottesdienstlichen Raum, der darum ein Raum der Versöhnung sein kann, 
weill  er auch als Heimstatte für das exilierte Frauenvolk dient. War das subjektive 
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Anliegenn des Autors des zweiten Schöpfungsberichtes die Raumgabe für das Volk 
Israel,, so ist es für Irigaray die Raumgabe für das weibliche Geschlecht. Irigaray 
hinterfragtt so die exklusive Objektivitat der Barthschen christologisch zugespitzten 
Interpretation,, was m.E. noch nicht bedeutet, daB von einem neutestamentlichen 
Standpunktt her nicht auch Christus die Nahe Gottes und den Gnadencharakter des 
Gesetzess zum Ausdruck bringen könnte. Ich halte jedoch Barths Urteil, daB nur die 
christlichee Antwort der sogenannten Illusion des alttestamentlichen Denkens etwas 
entgegensetzenn könnte, für unangemessen. Überall wo die Thora verlesen und ge-
lebtt wird, ist die Gnade Gottes spürbar und überall wo der Gottesdienst gefeiert 
wird,, eröffnet sich die Möglichkeit eines neuen Raumes. Zudem triff t der Vorwurf, 
sichh ohne die christliche Antwort mit Illusionen zufriedengeben zu mussen auch 
diee neutestamentliche Antwort selbst. Aus der Sicht der blutfiüssigen Frau erweist 
sichh ja gerade die Suche nach der Nahe Gottes im Abendsmahlsgeschehen und die 
Zuspitzungg des Gnadencharakters des Gesetzes auf Jesus Christus als eine bis auf 
Weiteress tödliche Tauschung. 

Einee (auch inneralttestamentlich denkbare) Alternative für Jesus Christus ins-
besonderee hinsichtlich seiner Funktion als Zusammenführung der zwei Para-
diesbaumee und der damit verbundenen Betonung des Gnadencharakters sowohl 
vonn Gesetz als auch von Evangelium sind für Irigaray die Engel, die sich ja ins-
besonderee in ihrer Verdoppelung als die Trager eines neuen, gnadigen Gesetzes 
erweisen,, eines Gesetzes also, welches eine frohe, befreiende Botschaft für das 
Volkk der Frauen ist. 

3.. Motiv: Sexuelle Differenz 
Erstenss operierte Barth bei dem Erzahlmotiv der Menschlichkeit als sexueller 

Differenzz bereits auf der anthropologischen Ebene mit einem christologischen Er-
kenntnisinteresse.. Auf 1. Kor. 11,7 verweisend interpretierte er die Ordnung der 
sexuellenn Differenz als Ordnung der relativen Überordnung des Mannes. Vom Ge-
nesistextt selbst her natte eine derartige hiërarchische Interpretation des Geschlech-
terverhaltnissess unterlassen werden können, wie ich anhand einer alternativen Ex-
egesee des Genesistextes, die seine Erwahlungsstruktur verdeutlichte, gezeigt ha-
be.. Zudem habe ich anhand einer alternativen Exegese des Korinterbriefkapitels 
deutlichh gemacht, daB auch 1. Kor. 11, 7 nicht zur Legitimierung eines hierar-
chischenn Geschlechterverhaltnisses herangezogen werden kann. Betrachtet man 
namlichh diese Stelle von ihrem alttestamentlichen Hintergrund her, bestatigt sie 
nichtt die Unterordnung, sondern die Erwahlung der Frau innerhalb der Gemeinde. 

Zweitenss argumentierte Barth auch auf subjektiver Ebene von einem christologi-
schenn Erkenntnisinteresse her. Auf Eph. 5 verweisend hob er als Pointe des Gene-
sismotivss das rein erotische Geschlechterverhaltnis hervor und entdeckte aufgrund 
seinerr christologischen Interpretation eine Textlücke im zweiten Schöpfungsbe-
richt,richt, namlich die Erzeugung von Nachkommenschaft: Weil das Thema der ero-
tischenn Liebe erst in Eph. wieder aufklingt, so Barth, wahrend es im Alten Te-
stamentt nur marginal, namlich insbesondere gegen Ende im Hohelied, ertönt, ist 
derr innere Grund des zweiten Schöpfungsberichts auch auf subjektiver Ebene Je-
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suss Christus. Doch ist m.E. die christologische Interpretation nicht zwingend, um 
diee Bedeutung des rein erotischen Geschlechterverhaltnisses hervorzuheben. Ge-
nausogutt oder besser könnte man das Hohelied selbst als ein Aufklingen des rein 
erotischen,, zudem nicht-hierarchischen Geschlechterverhaltnisses bezeichnen. 

Drittenss entspricht nach Barths Meinung dem zerbrochenen Bundesverhaltnis 
imm Alten Testament auch die Unordnung des Geschlechterverhaltnisses. Beide 
Verhaltnissee wurden in Christus erneuert und in Ordnung gebracht. Weil der ob-
jektivee Sinn des Genesistextes Jesus Christus ist, wagt es das Alte Testament über-
haupt,, von einem ungestörten, in Ordnung gebrachten Geschlechterverhaltnis zu 
sprechen.. Doch ist m.E. auch hier eine christologische Interpretation nicht zwin-
gend.. Denn inneralttestamentlich lieBe sich ebenso gut erklaren, warum auch in 
derr Mitte des Alten Testaments trotz aller Unordnung im Bundes- und Geschlech-
terverhaltniss von einem ungestörten Bundesverhaltnis gesprochen werden kann. Es 
istt und bleibt namlich auch hier (fiktiv) von Irigaray her zu fragen, warum nicht das 
Hoheliedd selbst - und damit ein durchaus gleichgeordnetes, in Ordnung gebrach-
tess Geschlechterverhaltnis - als Bestatigung und Abbild des erneuerten Bundes-
verhaltnissess zwischen Gott und seinem Volk Israel betrachtet werden darf. Eine 
solchee inneralttestamentliche Interpretationsmöglichkeit würde dem Anliegen Iri-
garayss jedenfalls gerechter werden: Ein Hochzeitsbund zwischen Mann und Frau 
anstellee einer christologischen Engführung des Bundesverhaltnisses diente dann 
alss innerer Grund der Schöpfung. 

Trotzz der scharfen Gegensatzlichkeit der Position Barths und des Anliegens Iri-
garayss in diesem Punkt meine ich, in Barths Position einige Möglichkeiten der 
Öffnungg aufspüren zu können, die es zulassen, beide Ansatze einander auch wie-
derr naherzuführen. Zwar würde Irigaray Barths Erwagungen zum Geschlechter-
verhaltiss trotz aller behaupteter Relativierung seiner Hierarchisierung mit Sicher-
heitt und zu Recht scharf angreifen, doch teilt sie m.E. durchaus Barths kulturkri-
tischee Einsichten in dieser Frage. Beiden geht es um die Verwerfung abstrakter 
Menschlichkeitt - wie sie etwa auch der Gleichheitsfeminismus kennt - und zu-
gleichh um die Verwerfung völlig voneinander losgelöster, statischer mannlicher 
undd weiblicher Geschlechtsidentitaten - wie es bestimmte feministische Anhanger 
dess Differenzideals vertreten würden. Beiden geht es positiv gesehen um die Ge-
schlechterdifferenzz als Ausdruck und Paradigma der Beziehungsfahigkeit mensch-
licherr Subjekte. DaB Irigaray die hiërarchische Anordnung einer solchen Bezie-
hungg kritisiert, laBt sich, wie mein Versuch der Kriti k von Barths exegetischen 
Ergebnissenn zeigte, vom biblischen Stoff her besser unterstützen als das Gegen-
teill  - und diese biblische Begründung einer jeden dogmatischen Aussage entspricht 
wiederumm der Methode Barths. Auch die von Barth anhand des ersten Schöpfungs-
berichtess entwickelte Leseregel, das Beziehungshafte selbst als tertium compara-
tioniss der verschiedenen Differenzen zu betrachten, eignet sich für eine Annahe-
rungg an die Position Irigarays. Wendet man diese Leseregel (fiktiv) auch auf Barths 
christologischee Interpretation von Gen. 2 an, ergibt sich folgendes Bild: Adam ist 
derr Mann in Beziehung, der Gott Israels der Gott in Beziehung und Christus der 
Menschh in Beziehung. Das Beziehungshafte an sich ist so das Verbindende, oder 
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anderss gesagt: es geht um eine analogia relationis. Auf diese Weise entfallt ei-
nee Analogiebildung, in der die hiërarchische Anordnung der Entitaten verglichen 
wird.. Mit dem Betonen einer unhierarchischen sexuellen Differenz, so könnte man 
sagen,, erinnert Irigaray Barth an sein eigenes, bei der Interpretation des zweiten 
Schöpfungsberichtss aber nicht durchgehaltenes kritisches Anliegen: der Anwen-
dungg einer analogia relationis. 

AbschlieBendd möchte ich ein letztes gemeinschaftliches Anliegen von Irigaray 
undd Barth hervorheben: Barth betont den noetischen Zusammenhang zwischen 
Schöpfungg und Bund, mit anderen Worten zwischen AuBen und Innen oder Hülle 
undd Inhalt. Dies entspricht insofern Irigarays Theorie weiblicher Subjektivitat, als 
auchh hier die Hülle für die Frau (Raum für sie selbst) und die Versöhnung zwischen 
denn Geschlechtern bzw. der Hochzeitsbund zwischen den Geschlechtern (Raum 
zurr Aufnahme des Mannes) unlöslich miteinander verbunden gedacht werden.27 

Diee Verbindung zwischen Form und Inhalt, zwischen der Schöpfung als auBerem 
Grundd des Bundes und dem Bund als innerem Grund der Schöpfung, zwischen 
demm gottesdienstlichen Gebaude und einer versöhnenden Liturgie liegt für Barth 
imm Ruhen Gottes am siebten Tag der Schöpfung, nicht im Faktum der sexuellen 
Differenziertheitt des Menschen an sich. M.E. laBt sich ahnliches von Irigaray her 
sagen,, auch wenn es in La croyance même nicht ausgesprochen wird. Auch der 
blutflüssigenn Frau geht es ja letztendlich um die Feier eines Abendmahls am Sonn-
tag,, also um eine versöhnende liturgische Begegnung in einem Zwischenraum, der 
auchh ein heimatlicher Raum ihres Glaubens ist. 

Alss einen Unterschied zwischen beiden Ansatzen kristallisierte ich im Hinblick 
auff  die Frage nach der Schöpfung als dem auBeren Grund des Bundes die Frage 
nachh dem Anfang heraus. Doch ergibt sich m.E. hinsichtlich der Frage nach dem 
Ziell  und dem inneren Grund der Schöpfung ein weitaus gravierenderer Unterschied 
zwischenn dem Ansatz Barths und dem Ansatz Irigarays. Ziel der Schöpfung und 
ihrr innerster Grund ist für Barth ja der Bund zwischen Gott und Mensen, und zwar 
letztendlichh der Bund in Christus. Zwar berichtet die erste Schöpfungserzahlung 
auff  den ersten Bliek von einem Haus oder einer Hülle, welche zur Aufnahme des 
erstenn Menschenpaares geschaffen ist. Doch provoziert dieser erste Bliek Barth zu 
einemm zweiten, vom gesamtbiblischen Zusammenhang her schauenden Bliek, mit 
welchemm Christus - und nicht das erste Menschenpaar - als wahrer Mensch er-
kanntt wird. Der gesamtbiblische Bliek auf den ersten SchÖpfungsbericht weist auf 
Christuss und seine Gemeinde, der in Gen. 1 erschaffene gottesdienstliche Raum ist 
mithinn ein Gebaude für die christliche Gemeinde. So bietet die Schöpfung keinen 
Raumm für das exilierte Volk Israel und zu wenig Raum für das exilierte weibliche 
Geschlecht. . 

Nochh starker machte sich die Begrenzung einer christologischen Interpretation 
beii  Barth im Zusammenhang mit dem zweiten SchÖpfungsbericht bemerkbar. Aus 

Z7Inn Das Geschlecht, das nicht eins ist hebt Irigaray ausdrücklich als die zwei wichtigsten Merk-
malee einer Theorie weiblicher Subjektivitat bzw. einer Theorie der sexuellen Intersubjektivitat her-
vor:: Der Verzicht auf den herrschenden, objektivierenden Bliek und - worauf es hier insbesondere 
ankommtt - der Verzicht auf die Absonderung der Form. Vgl. Irigaray, 1979, S. 25. 
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derr Sicht Irigarays kann es sich bei der Bestimmung des Bundes in Christus als in-
neremm Grund der Schöpfung nur um christologische Engführungen handeln. Zwar 
gehtt es auch Irigaray nicht nur um die Schöpfung als eine aufiere Ermöglichung 
einess (erneuerten) Bundes, sondern auch um einen Bund als inneren Grund der 
Schöpfung,, doch lieBe sich bei diesem Bund eher an einen Hochzeitsbund zwi-
schenn Mann und Frau denken, an eine symbolische Ordnung der sexuellen Diffe-
renz. . 

Diee exklusiv christologische Interpretation alttestamentlicher Texte zu kritisie-
ren,, ist m.E. durchaus angemessen. Der Text aus Gen. 1 ist ja auch in sich, d.h. 
ohnee christliche Antwort, bedeutungsvoll, indem er namlich im Kontext einer Exil-
situationn die Frage nach einem Neuanfang des Verhaltnisses zwischen Gott und 
seinemm Volk und die Frage nach einem heimatlichen Raum für dieses Volk durch-
denkt.. Da6 der Autor von Gen. 1 hier an einen gottesdienstlichen Raum, an einen 
Tempel,, dachte, in dem die Begegnung zwischen Gott und Mensch sich trotz alle-
demm ereignen kann und der als Zuhause des exilierten Volk dienen könnte, ist auch 
ohnee christologische Zuspitzung eine sinnvolle biblische Möglichkeit der Interpre-
tationn des ersten Schöpfungsberichts. Storend finde ich - die Perspektive der blut-
flüssigenflüssigen Frau vertretend - bei einer christologischen Interpretation jedoch nicht in 
ersterr Linie die Tatsache, daB der erste Schöpfungsbericht nicht ausschlieBlich als 
Schaffungg einer Hülle für das erste Menschenpaar gedeutet wird und daB eine Inter-
pretationn über den Text als solchen hinausweist, sondern die einseitig christologi-
schee Zuspitzung dieses Paares. Barth sieht in diesem ersten Paar einen Verweis auf 
Jesuss Christus als den wahren Menschen, in dessen Ordnung Frauen offensichtlich 
aberr nicht als ebenbürtige Subjekte auftreten können. Der Verbleibsort des Weibli-
chen,, das Abgründige, wird so - anders als die Interpretation Barths behauptet — in 
Christuss nicht endgültig abgeschlossen. Vielmehr reiBt Christus - jedenfalls der 
Irigarayy bekannte (christlich-ernsthafte) Christus - diese abgründige Kluft immer 
wiederr auf. Es kame aber, so Irigaray im Zusammenhang mit ihrer Kriti k an den 
Implikationenn der im Fort/da-Spiel gebotenen Art der Vermittlung zwischen den 
Geschlechtern,, darauf an, sie zu verschlieBen: „Die Stelle dieser Annaherung zwi-
schenn ihnen ist vielleicht nur eine Narbe, eine Wunde, die er in ihr wieder öffnet 
oderr fürchtet, wirklich zu öffnen, um sie in sich zu schlieBen. Er öffnet sie wieder 
inn ihrem Bauch, um sich den Nabel, das Herz oder den Mund über der duren ihre 
Abwesenheit,, ihr Verschwinden entstandenen Verletzung zu schlieBen" (Irigaray, 
1989a,, S. 63). Will diese Wunde nicht nur aufgerissen, sondern wirklich auch ge-
heiltt werden - so meine ich den Christus-kritischen Gedankengang Irigarays der 
Genesisinterpretationn Barths entgegensetzen zu können - muB erwogen werden, 
demm ersten Schöpfungsbericht neben einer alttestamentlichen, von der Exilsituati-
onn Israels her gepragten Interpretation auch noch anderweitige Interpretationen zu-
zuordnen.. Diese kann - wie beim christlichen Theologen Barth - spezifisch christo-
logischh orientiert sein, doch kann sie - wie im Falie des Textzusammenhanges von 
LaLa croyance même - ebenso gut feministisch-philosophischer Pragung sein, was 
jedenfallss im Falie Irigarays eine Verbindung mit alttestamentlichem und christ-
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lichemm Gedankengut keinesfalls ausschlieBt. Ich selbst schatze zwar Barths ge-
samtbiblischenn Ansatz und will die berechtigte Möglichkeit einer spezifisch christ-
lichenn Interpretation des ersten Schöpfungsberichts nicht global verurteilen, doch 
kannn es m.E. im Namen eines gesamtbiblischen Standpunktes nicht darum gehen, 
denn Sinn alttestamentlicher Texte ausschlieBlich im Lichte ihrer christologischen 
Erfüllungg zu sehen. Dem Irigarayschen Angriff gegen die einseitig christologi-
schee Engführung alttestamentlicher Erwartungen schlieBe ich mich so auch gerne 
an.. Der Sinn einer spezifisch christologischen Interpretation ist damit für mich 
allerdingss noch nicht hinfallig. Vielmehr betrachte ich es als gesamtbiblisch an-
gemessen,, neutestamentliche Texte nicht als Erfüllung, sondern als Bestatigung 
alttestamentlicherr Erwartungen aufzufassen. 

Nochh deutlicher fallt meine von Irigaray her formulierte Kriti k an den chri-
stologischenn Engführungen Barths bei der Bestimmung des inneren Grundes der 
Schöpfungg als eines in Christus erfüllten Bundes aus. Im Gegensatz zum neutesta-
mentlichenn Bund wird der Hochzeitsbund Irigarays duren die Gabe eines Gesetzes 
ermöglicht,, in dem eine symbolische Ordnung der Versöhnung zwischen den Ge-
schlechternn geschrieben steht, eine weibliche Thora vielleicht, deren Trager und 
Behüterr die Engel, insbesondere die Cherubim sind. Wesentliche Elemente ei-
ness derartigen Gesetzes nannte ich oben bereits: das Licht, mit der die Zeit der 
Schöpfungg anhebt, der horizontal und vertikal begrenzte Raum, die Etablierung 
menschlicherr Subjektivitat im Sinne eigenstandig handelnder, bewuBter und histo-
rischrisch situierter Subjekte, die Beweglichkeit, die Zukünftigkeit und vor allem das 
Respektierenn der sexuellen Differenz selbst, d.h. die Konstituierung wirklich spre-
chenderr und miteinander sprechender Subjekte. Als eigentlicher Dissenz zwischen 
Barthh und Irigaray, insbesondere hinsichtlich des Grundes der Schöpfung, erweist 
sichh darum m.E. die Frage, ob ein Gesetz oder Christus die Schöpfung begründet. 
Barthh lehnt die Annahme eines Gesetzes als innerem Grund der Schöpfung aus-
drücklichh ab, und zwar darum, weil dieses jüdische Unternehmen ebenso wie phi-
losophischee Versuche als Selbstbestimmung des Menschen zu deuten ist. Irigaray 
gehtt hingegen von der positiven Möglichkeit eines derartigen Gesetzes aus und 
scheutt m.E. auch nicht die Annahme einer dem Gesetz selbst inharenten Wirk-
kraft.28 8 

Soo gesehen steht ihr Ansatz dem alttestamentlich-jüdischen Denken ausgespro-
chenn nahe. Ich persönlich möchte keine letzte Entscheidung zwischen einem 
(weiblichen)) Gesetz und Christus als innerem Grund der Schöpfung treffen. Viel-
mehrr möchte ich die Möglichkeit untersuchen, ob und inwiefern nicht auch Chri-
stuss als innerer Grund für einen heimatlichen Raum zur Entfaltung des weiblichen 
Geschlechtss fungieren kann. Dieser theologischen Herausforderung stelle ich mich 

288 So interpretiere ich jedenfalls Irigarays Bemühungen ein Gesetz weiblicher Subjektivitat zu ent-
wickeln,, das seine Tragerin sozusagen selbst hervorbringt. Es ist dem weiblichen Körper namlich be-
reitss eingeschrieben, wie das Bild von den zwei Lippen, die sich unaufhörlich kussen oder beriihren, 
ohnee je eines oder zwei zu werden, deutlich macht. Nun kommt es jedoch auf die Entzifferung dieser 
Körpersprachee an. 
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imm folgenden Kapitel. 
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Kapitell  5 

Zwischenn Weihnachten und 
Ostern n 

5.11 Einleitung 

Inn diesem Kapitel stehen die Vorüberlegungen zur Christologie, d.h. die Suche 
nachh der rechten Art des christologischen Sprechens, im Vordergrund. Von diesem 
WieWie der christologischen Rede ist das Was zu unterscheiden, namlich das Thema 
derr Versöhnung selbst, welches im Rahmen der letzten zwei Kapitel noch ange-
sprochenn werden soil. 

Wennn ich mich in diesem Kapitel den Grundlagen der christologischen Rede von 
Karll  Barth und Luce Irigaray nahere, werde ich dabei den Versuch unternehmen, 
diee jeweils eingeschlagenen Wege zueinander in Beziehung zu setzen. In einem er-
stenn Anlauf stelle ich die christologischen Vorüberlegungen Irigarays anhand ihrer 
inn La croyance meme entwickelten Kriti k an der Verkündigung des Weihnachsen-
gelss Gabriel dar. Hierbei werde ich die These verteidigen, daB sich Irigaray in der 
entsprechendenn Passage auf das zentrale christologische Dogma von der Fleisch-
werdungg des Wortes bezieht und dieses von der Sichtweise der sexuellen Differenz 
herr beleuchtet.1 In einem zweiten Anlauf werde ich Irigarays Anfragen mit den 
entsprechendenn Überlegungen Karl Barths zum rechten christologischen Sprechen 
konfrontieren. . 

Alss Orientierungshilfe für meinen in diesem Kapitel unternommenen Versuch, 
diee Grundlagen des rechten christologischen Sprechens bei Barth und Irigaray im 
Zusammenhangg zu betrachten, sollen mir nicht die Anfragen Irigarays, sondern 
derr Aufbau und die Ausgangsfragen des Paragraphen 15 der Kirchlichen Dogma-

11 Irigaray greift das Thema emeut auf in ihrem Beitrag Femmes divines, der in der deutschen 
Übersetzungg Göttliche Frauen im Sammelband „Genealogie der Geschlechtei" erschienen ist. In 
derr niederlandischen Irigarayforschung spielte dieser Text bislang eine ungleich gröBere Rolle als 
LaLa croyance même. Vgl. insb. Anne-Claire Mulder, Goddelijk worden, in: Heide Hinterthür (u.a.), 
Renaissance.Renaissance. Drie teksten van Luce Irigaray vertaald en becommentarieerd, Amsterdam 1990, S. 
140-160,, (=Mulder 1990). 

185 5 
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tik,tik, Das Geheimnis der Offenbarung2, dienen. Die Ausgangsfrage dieses Paragra-
phenn ist, wie Jesus Christus das wirklich versöhnende Wort Gottes zu sein vermag. 
Barthh bespricht hier also eher die Grundlagen und Voraussetzungen des christolo-
gischenn Denkens und weniger das Ereignis der Versöhnung selbst. Um die Frage 
nachh der unmöglichen Möglichkeit dieses Wortes zu beantworten, reflektiert Barth 
einleitendd in Paragraph 15.1. das spezifische Problem der Christologie, welches 
inn der Tatsache besteht, daB hier ein Geheimnis bezeichnet werden soil. Um die-
sess Geheimnis zu umschreiben, untersucht Barth im zweiten Abschnitt, Wahrer 
GottGott und wahrer Mensch, zunachst die Person Jesu Christi selbst, also den spezi-
fischenfischen Inhalt des Geheimnisses, welches von der Christologie bezeichnet werden 
soil.. Im dritten Abschnitt, Das Wunder der Weihnacht, gilt seine Aufmerksamkeit 
derr spezifischen Aussagekraft dessen, der beansprucht, das wirklich versöhnende 
Wortt Gottes zu sein. Hierbei geht es insbesondere um die Frage, welche Form des 
christologischenn Sprechens dem spezifischen Inhalt des zu bezeichnenden Geheim-
nissess am besten entspricht. Diese drei Themenbereiche - der Geheimnischarakter 
derr Offenbarung, der Inhalt und die Form des christologischen Sprechens - wer-
dee ich jeweils im AnschluB an die Darstellung der Barthschen Position in einen 
Zusammenhangg mit entsprechenden Gedankengangen Irigarays aus La croyance 
mêmemême bringen. In meiner Darstellung der Problematik andere ich allerdings die 
Reihenfolgee der von Barth aufgeworfenen Themen. Die Frage nach der Form wer-
dee ich im Gegensatz zum Aufbau des Paragraphen 15 der Kirchlichen Dogmatik 
derr Frage nach dem Inhalt der Christologie vorordnen. Diese Veranderung ha-
bee ich vorgenommen, um dem Anliegen Irigarays entgegenzukommen. Irigaray 
ordnett namlich, mit Barth gesprochen, die Form des christologischen Sprechens 
seinemm Inhalt vor, und zwar, wie ich meine, um der Rettung des Inhalts willen und 
aufgrundd der Hoffnung auf seine zukünftige Wirklichkeit. Wahrend namlich für 
Barthh das reale Leben und Sterben Jesu Christi die von der Christologie formal und 
inhaltlichh bezeichnete Wirklichkeit der Offenbarung und dieser knechtgewordene 
Herrr das alleinige versöhnende Wort Gottes ist, ist es für Irigaray gerade die groBe 
Frage,, ob der Name Jesus Christus die Wirklichkeit der Offenbarung bezeichnet 
undd also ein wirklich versöhnendes Wort Gottes ist. Das vorliegende Kapitel ist 
darumm wie folgt aufgebaut: lm ersten Abschnitt, Geheimnis und Zeichen, werde 
ichh zunachst das Verhaltnis zwischen Wirklichkeit und Rede von der Wirklich-
keitt bei Barth und Irigaray darstellen (5.2). Die Bezeichnung des Geheimnisses 
istt das Thema des zweiten Abschnitts (5.3). Erst im AnschluB an diese formalen 
Erwiigungenn soil im darauffolgenden Abschnitt der Der Inhalt des Geheimnisses in 
denn Vordergrund gestellt und von verschiedenen Seiten beleuchtet werden (5.4). In 
einemm letzten Abschnitt werde ich meine SchluSfolgerungen darstellen und einen 
Ausblickk auf das folgende Kapitel gewahren (5.5). 

Imm Verlauf meiner Auseinandersetzung bin ich bemüht zu zeigen, warum die 
2vgl.. Karl Barth, Die kirchliche Dogmatik I, Die Lehre vom Wort Gottes. Prolegomena zur 

kirchlichenn Dogmatik, Teil 2, §15, „Das Geheimnis der Offenbarung", Zurich 1945, S. 134-221, 
(=Barth,, KD 1.2). 
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Kriti kk und die Sehnsucht Irigarays im Barthschen Denken trotz der oben kurz 
angesprochenenn Spannungen nicht ganzlich abgetan, sondern zumindest teilweise 
sehrr wohl aufgehoben ist. Gerade der biblisch-theologische Ansatz der Barthschen 
Dogmatik,, den ich auch als innerbarthsches kritisches Korrektiv betrachte, hilft 
meiness Erachtens, die messianische Sehnsucht Irigarays und die christliche Dog-
matikk Barths einander anzunahern. Die Suche nach einer Annaherung beider Wege 
schlieBtt die Notwendigkeit einer Radikalisierung, ja weiterführenden Fortsetzung 
dess Barthschen Denkweges über die Wirklichkeit von und dem rechten Sprechen 
überr Jesus Christus mit Hilfe der von Irigaray geauBerten Kriti k keinesfalls aus. 
Darumm sollen die Unterschiede beider Ansatze nicht vernachlassigt werden. 

5.22 Geheimnis und Zeichen 

5.2.11 Geheimnis und Zeichen bei Barth 

Diee von Barth gestellte Ausgangsfrage zu den in Paragraph 15 geauBerten 
Vorüberlegungenn hinsichtlich der unmöglichen Möglichkeit einer Christologie lau-
tett folgendermaBen: „Wie vermag es [das Werk der Offenbarung, welches sich im 
Lebenn und im Leiden Christi verbirgt; S.H.] das von Gott zu den Menschen ge-
sprochenee und also göttlich wahre, aber auch menschlich wirkliche und wirksame 
Wortt der Versöhnung zu sein" (Barth, KD L2, S. 134)? Die dogmatische Rede von 
derr Wahrheit christologischen Denkens, so wird in diesem Zitat deutlich, ist für 
Barthh undenkbar, ohne von der Wirklichkeit, ja der Erfahrbarkeit dieser Wahrheit 
zuu sprechen. Bei der Antwort auf die Frage, wie etwas zugleich göttlich wahr und 
menschlichh wirksam und wirklich sein kann, bei der Frage also nach der Möglich-
keitt der Offenbarung, macht Barth einen Unterschied zwischen einem inhaltlichen 
undd einem formalen Aspekt. Inhaltlich gesehen liegt die Antwort auf die Frage 
nachh der Möglichkeit der Offenbarung in der Formulierung des christologischen 
Dogmass von Chalcedon beschlossen: Jesus Christus ist zugleich wahrer Gott und 
xvahrerxvahrer Mensch. Zwei grundsatzlich verschiedene Naturen werden in der einen 
Personn Jesu Christi eins, und zwar „unvermengt und unverandert, ungeteilt und 
ungeschieden",, wie es in den negativen Formulierungen des Dogmas heiBt. Eine 
naheree Erforschung dieser sogenannten Zweinaturenlehre kann folglich dazu die-
nen,, die Frage nach der Möglichkeit dieser Unmöglichkeit eingehender zu klaren. 
Formall  gesehen wird diese inhaltliche Antwort auf die Frage Barth zufolge von 
denn zwei sogenannten mariologischen Formeln des Credo, dem natus ex virgine 
undd dem conceptu de Spirito Sanctu, unterstützt. Erst beide zusammen, das chri-
stologischee Dogma und die mariologischen Formeln, bezeichnen die besondere 
Wirklichkeit,, um die es Barth zufolge in der Christologie geht, namlich die Person 
Jesuss Christus. Die spezifische Bedeutung sowohl der inhaltlichen als auch der for-
malenn Bezeichnung werde ich in den folgenden zwei Abschnitten naher erlautern. 
Inn diesem Abschnitt gehe ich zunachst darauf ein, dafi es in der Christologie zum 
erstenn um die Bezeichnung einer bestimmten, als Geheimnis zu wahrenden Wirk-
lichkeitt geht, namlich um die Bezeichnung der Person Jesus Christus, und daB zum 
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zweitenn das Bezeichnen Barth zufolge zwei Seiten hat, namlich eine inhaltliche 
undd eine formale. 

Erstenss geht es also um die Aufgabe der Christologie, eine bestimmte Wirklich-
keitt zu bezeichnen. Diese Wirklichkeit ist Barth zufolge objektiv gegeben und wird 
vonn ihm als ein „Ausgangspunkt" beschrieben, hinter den man nicht mehr zurück 
kannn (Barth, KD 1.2, S. 137). Christologie als Rede von dieser Wirklichkeit ist 
einee Reflektion dieser Wirklichkeit. Sie ist wohlgemerkt nicht zu verwechseln mit 
derr Wirklichkeit der Offenbarung selbst. Es ist für Barth von groBer Wichtigkeit, 
daBB es sich bei dem Ausgangspunkt, an den die Christologie referiert, um ein Ge-
heimniss handelt, welches als solches vom christologischen Denken anzuerkennen 
undd dieses gegebenenfalls zu begrenzen hat. Als Geheimnis kann dieser Ausgangs-
punktt letztlich nicht erforscht, begründet oder aufgelöst werden. Vielmehr muB die 
Redee von der Offenbarung ihren Ausgangspunkt so berühren, daB sein Geheimnis 
gewahrtt bleibt: ,,[H]ier geht es um das Geheimnis, das wohl als solches anzuschau-
en,, anzuerkennen, anzubeten, zu bekennen, aber eben nicht aufzulösen, nicht in ein 
Nicht-Geheimniss zu verwandein ist*' (Barth, KD 1.2, S. 137). Angemessen für ei-
nee gelungene Art der Rede von der Wirklichkeit der Offenbarung ware - wenn 
ichh Barth hier einmal mit eigenen Worten wiedergeben darf - das Geheimnis zu 
bezeichnen,, ohne zu verletzen. Der rechte Ort der Rede von der Wahrheit und 
Wirklichkeitt der Offenbarung, welche sich für Barth konkret mit dem Namen Je-
suss Christus verbindet, liegt gegenüber dem zu bezeichnenden Geheimnis. Die 
diesemm Ort entsprechende Haltung des Bezeichnens ist die der Anbetung. Dem 
menschlichenn Sprechen von der Offenbarung Gottes ist so eine Grenze gesetzt, die 
inn der Anerkennung der Tatsache besteht, daB der Mensch es hier mit etwas ihm 
nichtt verfügbaren, namlich mit Gottes Offenbarung zu tun hat. 

Einee Veranschaulichung des Ortes der Christologie als Ort eines nicht verlet-
zenden,, sich in Anbetung gegenüber seinem Gegenstand beflndlichen, die Gren-
zenn zwischen Gott und Mensch respektierenden Sprechens findet Barth auf der 
berühmtenn Malerei des Isenheimer Altars von Matthias Grünewald. Obwohl sich 
diee diesbezüglichen Beobachtungen Barths im Kleingedruckten seiner dogmati-
schenn Ausführungen befinden, möchte ich sie um der Anschaulichkeit und Plasti-
zitatt der Gedankengange willen in gleichberechtigter (Druck-)Weise prasentieren: 

Anhandd einer Interpretation einiger Darstellungen auf dem Isenheimer Altar ver-
suchtt Barth, etwas vom nicht-verletzenden Charakter des rechten christologischen 
Sprechenss und dem Ort, an dem solch ein Sprechen eine Statte haben könnte, zu 
beschreiben.. Auf der linken Seite des Hauptbildes ist der Tempel mit dem zur 
Mittee des Bildes hin geöffneten Vorhang als Zeichen der Adventswelt zu sehen. 
Allenn im Tempel abgebildeten Personen voran befindet sich Maria als anbetende 
Empfangerinn der Gnade. Die Position Marias - und das ist für eine Annaherung 
derr Ansatze Barths und Irigarays von entscheidender Bedeutung - markiert Barths 
Ansichtt nach den rechten Ort der Christologie. Maria verweilt namlich anbetend 
gegenüberr dem Kindlein, welches sich - wiederum zusammen mit seiner geliebten 
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Mutterr - in der Mitte des Hauptbildes des Altars befindet. Wahrend so die Abbil-
dungg Marias auf der linken Halfte des Hauptbildes den rechten Ort des christologi-
schenn Sprechens bezeichnet, veranschaulicht die Abbildung eines Kindleins in der 
Mittess des Altars das Geheimnis der Offenbarung selbst: Gott laBt sich herab, in 
einemm Kindlein Mensch zu werden. Der Herr wird mit anderen Worten ein Knecht. 
Inn der Mitte des Hauptbildes, wo Jesus auf dem Arm seiner Mutter Maria zu sehen 
ist,, findet man erneut eine Unterscheidung zwischen Bezeichnung und Inhalt des 
Geheimnisses.. Jesus und Maria nehmen dort je unterschiedliche Blickrichtungen 
ein.. Maria als Sinnbild für den Ort des rechten Redens über Christus und hierin 
auchh Sinnbild für die Kirche3 sieht die Herrlichkeit Gottes aus dem Dunkel her-
auss nur indirekt über das vom Lichte beschienene Kind, auf das ihr Bliek gerichtet 
ist.. Sie steht dem Geheimnis gegenüber. Das Kindlein selbst sieht seinem Vater 
undd dessen Herrlichkeit hingegen direkt in die Augen, steht also im Unterschied 
zuu Maria und der Kirche direkt im Geheimnis. So gesehen - und darauf kommt 
ess Barth bei seiner Betrachtung des Isenheimer Altars an - ist die Menschwerdung 
Gottess in Christus der Inhalt des von der Christologie zu bezeichnenden Geheim-
nisses,, Maria hingegen, die zwar auf den geheimnis vollen Inhalt zeigt, aber ihn 
nichtt auflöst bzw. nicht über ihn verfügen zu können meint, ist Sinnbild für die 
rechtee Form dieses Bezeichnens. Wahrend die moderne Christologie diesen be-
zeichnendenn Ort - vor dem aufgeschlagenen Vorhang, in Anbetung verharrend -
verlassenn hat, also das Geheimnis nicht unverletzt lassen, sondern auflösen wollte, 
gewahrtt die Barthsche Rückkehr zur altkirchlichen Tradition die Möglichkeit, das 
Geheimniss der Weihnacht zu wahren: Das christologische Dogma und die mario-
logischenn Formeln zusammen nehmen Barth zufolge genau den Platz gegenüber 
demm Geheimnis selbst ein, den Grünewald in seiner Malerei der Maria zuerkennt: 
„Undd nun dürfte eben der Kernsatz der altkirchlichen Christologie über das Werden 
derr Einheit: Jesus Christus' wahrer Gott und wahrer Mensch' mit seiner Umschrei-
bungg in dem conceptus de Spiritu sanctu natus ex Maria virgine, die Eigenschaft 
haben,, das Geheimnis zu bezeichnen, ohne es aufzulösen" (Barth, KD 1.2, S. 138). 

Barthh unterscheidet also erstens zwischen der zu bezeichnenden Wirklichkeit der 
Offenbarungg - Gottes Menschwerdung in Jesus Christus - und der Rede von dieser 
Wirklichkeitt - der Christologie. Die Christologie als Rede von der Wirklichkeit der 
Offenbarungg hat zweitens den Ausführungen Barths zufolge wiederum zwei Sei-
ten,, namlich eine inhaltliche und eine formale. Beide Seiten gehören zusammen 
undd stehen in einer bestimmten Anordnung zueinander: Der Inhalt der Rede vom 
Geheimnis,, namlich das christologische Dogma, wird von Barth als der „Kern-
satz""  christologischen Bezeichnens angesehen (Barth, KD 1.2, S. 138). Die Form 
derr Rede von dem Geheimnis, namlich die beiden mariologischen Formeln, sind 
hingegenn dem christologischen Kernsatz als eine „Umschreibung" untergeordnet 
(Barth,, KD 1.2, S. 138). Auf die hiërarchische Anordnung des Verhaltnisses der in-

3Insofernn Maria Teil der ja jüdischen Adventswelt ist, impliziert das von Barth gebrauchte Bild, 
daBB der rechte Ort des christologischen Sprechens nicht nur von einer Frau, sondern von einer jüdi-
schenn Frau bezeichnet wird und als solcher vorbildlich für die Kirche ist. 
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haltlichenn zur formalen Seite der Christologie möchte ich im folgenden Abschnitt 
nochh einmal zurückkommen. Für diesen Abschnitt entscheidend ist die Erkenntnis, 
daBB Barth zwei Seiten des Bezeichnens unterscheidet und dieses Bezeichnen einer 
demm Bezeichneten vorgangigen Wirklichkeit gegenüber stellt. 

5.2.22 Geheimnis und Zeichen bei Irigara y 

Umm einen flieBenden Übergang vom vorigen Unterabschnitt über das Verhaltnis 
zwischenn Geheimnis und Zeichen bei Barth zu einem entsprechenden Unterab-
schnittt über Irigaray zu ermöglichen, möchte ich zunachst Barths Aussagen in eine 
anderee Sprache, namlich die der Linguistik, übersetzen. Der Sinn meiner Überset-
zungsarbeitt besteht in der besseren Vergleichbarkeit der Barthschen mit den Iriga-
rayschenn Gedanken hinsichtlich des Verhaltnisses zwischen Zeichen und Wirklich-
keitt und hinsichtlich des Aufbaus des Zeichens selbst. Die für Barth wesentliche 
Unterscheidungg zwischen Wirklichkeit und Bezeichnung dieser Wirklichkeit, also 
zwischenn dem Geheimnis und der Christologie als Rede von diesem Geheimnis, 
entsprichtt m.E. lingustisch gesehen die Unterscheidung zwischen Sache und Zei-
chen,, und zwar in dem vorstrukturalistischen Sinn, daB die aus Zeichen zusam-
mengesetztee Sprache4 eine vorgegebene Wirklichkeit reflektiert. Demgegenüber 
bestehtt die (post-)strukturalistische Position darin, daB umgekehrt die gemeinte 
Wirklichkeitt durch die Sprache und deren Zeichen erst hervorgebracht wird5. Iri-
garay,, die vor dem Hintergrund strukturalistisch beeinfluBter Intellektueller wie 
Dee Saussure, Lacan und Derrida gelesen werden muB, ist der zweiten Position zu-
zuordnen.. Dieser grundlegende und nicht zu vernachlassigende Unterschied zwi-
schenn beiden Positionen soil aber nicht das Hauptthema dieses Kapitels sein. Viel-
mehrr erscheint mir für eine fruchtbare Gegenüberstellung von Barth und Irigaray 
diee von beiden geteute Unterscheidung eines Zeichens in seine Form und seinen 
Inhaltt von gröBtem Interesse. Insofern Barth namlich zwischen einer formalen und 
einerr in haltlichen Seite des (christologischen) Bezeichnens unterscheidet, scheint 
mirr sein Denken eine Öffnung für eine strukturalistische Herangehensweise zu bie-
ten.. Linguistisch gesprochen handelt es sich bei der Unterscheidung zwischen In-
haltt und Form eines Zeichens um die Unterscheidung zwischen einem sogenann-
tenn Signifikat (das Bezeichnete, der Inhalt, das Konzept) und einem sogenannten 
Signifikantenn (das Bezeichnende, die Form, das Lautbild). Wahrend in der struk-
turalistischenn Betrachtungsweise eines Zeichens das Signifikat dem Signifikanten, 
diee inhaltliche Seite der formalen Seite übergeordnet ist, gehen Kritiker struktu-

4Sprachee ist hier im Sinne von Jangue" zu verstehen, d.h. als kollektives Relationssystem. Davon 
unterschiedenn ist das Sprechen/'ki parole'. 

55 In der strukturalistischen Sprachtheorie geht man im AnschluB an ihren wichtigsten Vertreter 
Ferdinandd de Saussure davon aus, daB die Zeichen nicht eine vorgeordnete Wirklichkeit wiedergeben, 
sondernn daB sie ihre Bedeutung immer in einem bestimmten System und Zusamenhang von anderen 
Zeichenn erhalten. Die Prasenz des Bezeichneten entsteht sozusagen im Nachherein, und sprachliche 
Zeichenn haben keine natürlich gegebene oder unverSnderliche Bedeutung. Da das Zeichensystem bei 
Dee Saussure ein festes, unbewegliches Gebilde ist, bezeichnen poststrukturalistische Kritiker seine 
Theoriee als logozentristisch. 
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ralistischenn Denkens wie Irigaray umgekehrt davon aus, daB der Signifikant dem 
Signifikatt übergeordnet ist. Die Herausforderung von Irigaray gegenüber Barth 
bestehtt darum im Zusammenhang mit der Barthschen Unterscheidung zwischen 
Formm und Inhalt beim christologischen Bezeichnen nicht so sehr in der Vorord-
nungg des Zeichens vor der Wirklichkeit, sondern in der erhöhten Aufmerksamkeit 
fürr den Signifikanten, d.h. theologisch gesprochen in der Vorordnung der Bedeut-
samkeitt der mariologischen Formeln beim christologischen Sprechen gegenüber 
derr Bezeichnung des Inhaltes des Geheimnisses der Menschwerdung selbst. 

Inn La croyance même wird die Aufmerksamkeit auch tatsachlich in erhöhtem 
MaBee auf den Signifikanten gerichtet, und zwar durch die Bildung der mariologi-
schenn bzw. mütterlich-weiblichen Signifikantenkette „Blut-Schleier-Engel-Rose-
Prophet".. Diese von Irigaray gebildete weibliche wird der mannlichen Kette 
„Ernst-Christus-Engel-Dichter-Prophet""  gegenübergestellt. Beide Ketten in ihrem 
Zusammenhangg betrachtet bezeichnen eine zukünftige Offenbarung Gottes. In-
demm Irigaray eine weibliche Signifikantenkette schafft, geht es ihr um nichts weni-
gerr als um die Erlösung der Geschichte des weiblichen Geschlechts mittels des 
Aufspürenss von weiblichen Spuren in der christologischen Tradition. Die un-
erlaBlichh erhöhte Aufmerksamkeit für den Signifikanten bei Irigaray und insbe-
sonderee das im AnschluB an Heidegger entwickelte Bild der Rose hat mich dazu 
veranlaBt,, der von Barth vorgegeben Vorordnung des christologischen Hauptsatzes 
gegenüberr den mariologische Formeln nicht zu folgen. Ich unterstelle also bei mei-
nenn Ausführungen, daB die mariologischen Formeln bei Barth eine mit der Rose 
vonn Irigaray vergleichbare Aufgabe haben. Diese Behauptung soil im Folgenden 
nochh erhartet werden. 

Diee nun geleistete Übersetzungsarbeit ermöglicht m.E. auBer der Entdeckung 
vonn Unterschieden die Entdeckung von Gemeinsamkeiten zwischen Barth und Iri-
garay.. Ich habe gezeigt, daB für Irigaray als Vertreterin einer strukturalistischen 
bzw.. poststrukturalistischen Sprachauffassung das Zeichen (die Christologie) an-
derss als für Barth keinesfalls eine Reflektion einer bestimmten vorgegeben Wirk-
lichkeitt (Offenbarung) ist. Vielmehr wird diese Wirklichkeit durch die Sprache 
evoziertt und handelt es sich insofern bei der Bezeichnung der Wirklichkeit der 
Offenbarungg um die Bezeichnung einer zukünftigen Wirklichkeit, die zudem mit 
einerr erhöhten Aufmerksamkeit für den Signifikanten, d.h. mit der Konstituti-
onn eines Volkes von Frauen und der Prasenz des Mütterlich-Weiblichen um einer 
Versöhnungg der abgrundtiefen Kluft zwischen den Geschlechtern willen, verbun-
denn ist. Trotz dieser unterschiedlichen Positionen hinsichtlich des Verhaltnisses 
zwischenn Zeichen und Sache und hinsichtlich der unterschiedlichen Gewichtung 
vonn christologischem Dogma bzw. Inhalt und mariologischen Formeln bzw. Form 
istt der Ansatz von Barth mit dem von Irigaray insofern sehr gut vergleichbar, als 
beidee den Anspruch teilen, die Wirklichkeit der Offenbarung als ein Geheimnis an-
zusprechen.. Was Barth durch den Rückgriff auf das altkirchliche christologische 
Dogmaa und die beiden mariologischen Formeln zu wahren sucht, hütet Irigaray mit 
einerr durch Rationalitatskritik gekennzeichneten Sprache, die als poëtische Spra-
chee des umherziehenden Dichters mehr ein flüssiges Singen als ein starres dogma-
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tischess Sprechen ist und die als Spracheeiner halboffenen Rosenblüte das Geheim-
niss verbirgt, ohne über es verfügen zu können. lm folgenden Abschnitt werde ich 
insbesonderee den zweiten Aspekt des christologischen rechten Sprechens in den 
Vordergrundd stellen, namlich das mariologische Bild von der Rosenblüte, deren 
Blütenblatterr das Geheimnis hüten, ohne es zu beherrschen. 

5.33 Die formale Bezeichnung des Geheimnisses 

5.3.11 Die mariologischen Formeln bei Barth 

Annaherungg an ein Geheimnis 

Inn diesem Abschnitt geht es um die formale Seite des rechten christologischen 
Sprechenss bei Barth, welche dieser in den zwei mariologischen Formeln des Cre-
doo gewahrt sieht, dem conceptu de Spirito sanctu und dem natus ex Maria virgi-
ne.ne. Wesentlich für die dem Geheimnis der Offenbarung entsprechende Form der 
sprachlichenn Annaherung ist es, dieses nicht zu erklaren, sondem zu umschrei-
ben,, und zwar als Geheimnis schlechthin zu umschreiben. Zu beachten ist hier-
bei,, daB es sich bei der Offenbarung Gottes um ein Datum ohne jeglichen An-
knüpfungspunktt handelt. Sie ist ein Novum, ein Geschenk, auBerhalb menschli-
cherr Erfahrung und nicht in Analogie zu anderen Gegenstanden zu verstenen. Ihre 
Möglichkeitt ist nur von ihrem Gegenstand her kennbar, nicht aufgrund eigenen 
menschlichenn Vermogens. Die Offenbarung findet also von sich selbst her, nicht 
aufgrundd menschlicher Bemühungen, einen Weg, Inhalt menschlichen Denkens 
undd menschlicher Erfahrung zu werden. Die theologisch angemessene Form der 
Erkenntniss der Offenbarung ist das Bekenntnis als Anerkennung einer schlechthin-
nigenn Exterioritat und der Unbegreiflichkeit der Möglichkeit der Menschwerdung 
Gottes.. Aus diesem Grunde entspricht der inhaltlichen Seite des Geheimnisses der 
Weihnachtt - die Fleischwerdung - formal gesehen ein Wunder, namlich das weih-
nachtlichee Wunder der Empfangnis Jesu aus dem Heiligen Geist und der Geburt 
dess Messias aus einer Jungfrau. Eine sprachliche Annaherung an das Geheimnis 
derr Weihnacht, also eine gelungene Form der Christologie, ist in der altkirchlichen 
Traditionn offensichtlich mit der Person der Maria verbunden. 

Einee nahere Erforschung der sogenannten mariologischen Formeln des Credo 
gibtt dann auch AufschluB darüber, wie und warum es Maria in vorbildlicher Weise 
gelingt,, von der weihnachtlichen Begegnung zwischen Gott und Mensch angemes-
senn zu sprechen und so den rechten Ort der Christologie zu verkörpern. 

Nunn besteht Barth zufolge vom biblischen Zeugnis her gesehen allerdings keine 
zwingendee Notwendigkeit, die beiden mariologischen Satze als Dogma anzuer-
kennen.. AuBer in Mt. 1 und Lk. 1. wird die Jungfrauengeburt nicht ausdrück-
lichh erwahnt. Möglicherweise deutet die Nicht-Envahnung jedoch darauf hin, daB 
diee Jungfrauengeburt als eine selbstverstandliche Voraussetzung betrachtet wur-
de.. In den biblischen Zeugnissen von Jesus wird ja die Mutter recht oft, der Va-
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terr hingegen kaum erwahnt. Ebenso exegetisch unsicher verhalt es sich mit den 
Stammbaumenn Jesu in Mt. 1, 2-16 und Lk. 3, 23-28. Zwar ordnen die Evangeli-
stenn Jesus in die Davidische Genealogie ein, doch wird Joseph nicht eindeutig als 
derr leibliche Vater erwahnt. Selbst das entscheidende Wort „zeugen" bei der Ge-
nealogiee Jesu mufi nicht unbedingt in einem biologischen Sinn verstanden werden. 
Aufgrundd der exegetischen Unsicherheit sollte die Notwendigkeit eines Dogmas 
vonn der Jungfrauengeburt nach Barths Ansicht nicht mit Hilfe der exegetischen 
Befunde,, sondern von seiner inneren sachlichen Richtigkeit her begründet werden. 

Urnn den theologischen Sinn und von daher die Berechtigung des mariologischen 
Dogmass zu verstenen, ist es wichtig, es von Anfang an vom christologischen Dog-
maa zu unterscheiden. Das mariologische Dogma drückt ja keinesfalls die christo-
logischee Wirklichkeit der Offenbarung aus, und es beansprucht auch nicht, eine 
Wiederholungg des christologischen Dogmas zu sein. Vielmehr bezeichnet es „das 
GG e h e i m n i s dieser Wirklichkeit, ihre Unbegreifiichkeit, ihren Charakter als 
denn eines Faktums, in welchem Gott allein durch Gott gehandelt hat und in wel-
chemm Gott auch allein durch Gott erkannt werden kann" (Barth, KD 1.2, S. 193). 
Ess ist mit anderen Worten die Aufgabe des mariologischen Dogmas, das geistli-
chee Verstandnis des christologischen Dogmas im Gegensatz zu einem geistigen 
Verstandniss zu unterstreichen: Gott ist nur in seinem eigenen Licht zu erkennen, 
nichtt durch unser menschliches Erkennen. 

Trotzz der grundlegenden Unterscheidung zwischen (formaler) Bezeichnung und 
(bezeichneter)) Wirklichkeit geht es Barth zufolge in der Mariologie urn mehr als 
einee beliebige auBere Form. Form und Inhalt, AuBeres und Inneres sind wie auch 
dass Zeichen und die Wirklichkeit in biblischer Sicht zwar sehr wohl unterschie-
den,, gehören aber trotzdem zusammen. So ist die Form keinesfalls ein überflüssi-
gess Argernis, sondern vielmehr unverzichtbares Bezeichnen des Geheimnisses der 
Weihnacht.. Das Wunder der Weihnacht korrespondiert insofem nicht unbeliebig, 
sondernn von einem inneren Sachzusammenhang her mit dem Geheimnis selbst, 
alss ein Wunder wie dieses nicht aus der „Kontinuitat des sonstigen Geschehens 
inn dieser Welt verstanden werden kann" (Barth, KD 1.2, S. 198). Da es Zeichen 
dess kommenden Reiches ist, muB es eine gewisse Analogie zum Bezeichneten 
aufweisen:: „Um zu bezeichnen, muB es selbst etwas von der Art dessen an sich 
haben,, was es bezeichnet; es muB ihm noetisch und ontisch analog sein" (Barth, 
KDD 1.2, S. 198). Die erkenntnistheoretischen und seinsmaBigen Zusammenhange 
undd Übereinstimmungen zwischen den mariologischen Formeln und dem Geheim-
niss selbst besteht Barth zufolge darin, „daB Gott inmitten der Kontinuitat der kre-
atürlichenn Welt, aber unabhangig von ihr sowohl hinsichtlich unseres Verstandnis-
sess seines Tuns als auch hinsichtlich seines Tuns selbst mit sich selbst anfangt" 
(Barth,, KD 12, S. 199). Abgesehen von der Diskontinuitat des Wunders und dem 
darinn implizierten souveranen Neuanfang Gottes mit den Menschen nennt Barth 
keinee weiteren Übereinstimmungen zwischen Wunder und Geheimnis. Es wird 
sichh zeigen, daB man gerade an dieser Stelle von Irigaray her gesehen den Versuch 
unternehmenn kann, die von Barth ausdrücklich unterstellte erkenntnistheoretische 
undd seinsmaBge Analogie zwischen der formalen Bezeichnung und dem Inhalt des 
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Geheimnissess aus- und umzubauen. 
lmm Folgenden führt Barth aus, inwiefern am dogmatischen Stellenwert der ma-

riologischenriologischen Formeln zwar nicht exegetisch, jedoch sehr wohl vom theologischen 
Zusammenhangg her festzuhalten ist. Dem Wunder der jungfraulichen Geburt ent-
sprichtt nicht zufallig ein weiteres Wunder, namlich das leere Grab als Zeichen 
derr Auferstehung. Beide Wunder bezeichnen die Besonderheit der menschlich-
geschichtlichenn Existenz Jesu Christi, die in der Einheit der Wirklichkeit Gottes 
mitt der Wirklichkeit Jesu Christi besteht. Das erste Wunder bezeichnet nun ins-
besonderee das verhüllte Geheimnis der Offenbarung - Gott tritt ja Weihnachten in 
tiefsterr Verborgenheit in Jesus Christus hervor; das zweite zeigt hingegen insbeson-
deree das offenbarte Geheimnis der Offenbarung an - das durch kein Hindernis auf-
zuhaltendee österliche Wirken Gottes. Es ist Barths Meinung nach genau aufgrund 
diesess sachlichen Zusammenhangs zwischen verhülltem und offenbaren Geheim-
nis,, warum man den dogmatischen Stellenwert der mariologischen Formeln nicht 
bestreiten,, sondern seine Notwendigkeit theologisch erklaren sollte. 

Weiteree Kriterien hinsichtlich der Notwendigkeit des dogmatischen Stellenwer-
tess der mariologischen Formeln ergeben sich durch die genauere Betrachtung der 
inhaltlichenn Bedeutung ihrer zwei Klauseln, namlich 1. dem concepto de Spirito 
sanctusanctu und 2. dem natus ex virgine. 

Positionn und Negation 

Zuerstt gilt es zu untersuchen, wie beide Klauseln sich zueinander verhalten. Es 
zeigtt sich, daB die zweite Formel die Unabhangigkeit des göttlichen Handelns, 
alsoo das Geheimnis der Offenbarung, anhand einer Negation zeigt: Der Messias 
erblicktt das Licht der Welt „nicht auf Grund von mannlicher Zeugung, sondern 
alleinn auf Grund von weiblicher Empfangnis" (Barth, KD 1.2, S. 202). Die erste 
Formell  bestatigt nun positiv, was die zweite negativ sagt, namlich daB „der freie 
Will ee Gottes der Sinn und die Auflösung jenes Ratsels isf' (Barth, KD 1.2, S. 202). 
Hervorhebenswertt gerade für ein Gesprach mit Irigaray ist m.E. nun Barths Ar-
gumentation,, daB auch die zweite - die mannliche Aktivitat negierende - Formel 
etwass Positives enthalt, da sie auch von - wohlgemerkt begrenzter - menschlicher 
Anwesenheitt und Wirklichkeit beim Geheimnis der Weihnacht redet. Es geht trotz 
allerr Negation menschlich-mannlichen Wollens um den wirklichen Menschen, um 
einee echte Geburt, um die schmerzhafte Wirklichkeit einer gebarenden Frau, um 
denn wirklichen Sohn einer wirklichen anwesenden, wenn auch auBergewöhnlichen 
Mutter.. Gerade indem die zweite negative Formel auch das Positive sagt und eine 
nicht-wunderbaree Komponente enthalt, zeigt sie auf die Sache, namlich auf das 
unaussprechlichee Geheimnis, welches die beiden mariologischen Formeln zu be-
zeichnenn haben: „Der Mensch ist nicht nur nicht a u ch dabei, sondern [...] als 
diee eine H a u p t person auch dabei: nicht als ein Nichts, nicht nur scheinbar, 
sondemm als der wirkliche Mensch, der er ist" (Barth, KD 1.2, S. 203). Prototyp die-
sess zu Weihnachten von Gott auch positiv gemeinten wirklichen Menschen ist nun 
offensichtlichh Maria. Die auch positive Anwesenheit des wirklichen Menschen zu 
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Weihnachtenn unterscheidet Barth zufolge das weihnachtliche Zusammenkommen 
zwischenn Gott und Mensch von der Schöpfung: Es geht Weihnachten nicht urn ei-
nee Schöpfung ex nihilo, sondern um eine Neuschöpfung, namlich eine Schöpfung 
exx Maria. Dies ist keinesfalls mit einer Form der natürlichen Theologie zu ver-
wechseln.. Die Souveranitat Gottes bleibt trotz der auch positiven Anwesenheit 
derr Maria unzweifelhaft erhalten, ja wird von ihr in ihrer positiven Anwesenheit 
bezeichnet,, wie die nahere Erforschung des ex virgine deutlich machen wird. 

Diee Negation 

Diee Feststellung, daB es sich beim ex virgine virgine um etwas Wunderliches handelt, 
welchess sich analogielos und diskontinuierlich zum Laufe der iibrigen Weltge-
schichtee verhalt, ist unzureichend. Es geht namlich bei diesem biblischen Wunder 
umm ein Zeichen, welches als solches etwas Bestimmtes bezeichnen will und von 
diesemm bestimmten Inhalt nicht zu trennen ist. Dieser besteht im Falie des ex vir-
ginegine in der Begrenzung, die auch Maria, deren menschliche Natur ja unter einem 
positivenn Vorzeichen steht, widerfahrt. Denn Weihnachten wird dem Menschen, 
spezielll  der Frau Maria, nicht nur die Gnade der Geburt angekiindigt, sondern 
vorr allem ein Gericht zugesprochen. So ist die Botschaft „Fürchte Dich nicht..." 
dess Engels an Maria in Lk. 1, 26-38 zugleich als Gnade und Gericht aufzufas-
sen,, ist Freudenbotschaft auf der einen Seite, Erschütterung und Bedrohung der 
Existenzz auf der anderen Seite. Insofern ist Maria als der zu Weihnachten posi-
tivv gemeinte Mensch gleichsam die enge, ja auBerst begrenzte Eingangspforte der 
göttlichenn Gnade in die menschliche Welt. In der Begrenzung des ex virgine ver-
schafftt Gott dem (weiblichen) Menschen sozusagen eine Möglichkeit vor Gott auf 
demm schmalen Weg des Gerichts. Weil der Weg kein natürlicher Weg sein kann, 
muBB die menschliche Natur begrenzt werden und Maria eine Jungfrau sein. Die 
Jungfrauenschaftt der Maria macht deutlich, daB die menschliche Natur an sich 
keinee Fahigkeit hat, Statte der göttlichen Offenbarung zu werden bzw. eine Werk-
genossinn Gottes zu sein. Doch wird ihr diese Möglichkeit als von Gott geschenkte 
Möglichkeitt keinesfalls abgesprochen. Es geht Barth ja nicht um ein vernichtendes 
Urteill  über menschliche, geschweige denn weibliche Möglichkeiten, sondern um 
derenn Begrenzung. Gerade Maria kann aufgrund der von Gott gegebenen Fahig-
keitenn des Erleidens und des Empfangens trotz der Nichteignung der menschlichen 
Naturr Statte der Offenbarung Gottes werden. Erleiden und Empfangen sind Barth 
zufolgee keinesfalls als natürliche weibliche Eigenschaften zu betrachten, sondern 
alss eine der (auch weiblichen) menschlichen Natur widersprechende Gnadengabe 
Gottes.. So gesehen ist die Jungfrauenschaft der Maria in der Geburt des Herrn 
[...]]  die Negation - nicht des Menschen vor Gott, wohl aber seiner Möglichkeit, 
seinerr Eignung, seiner Fahigkeit fiir  Gott". Damit entfallt auch hinsichtlich des 
positivenn Urteils über Maria von Barth her gesehen der Verdacht einer natürlichen 
Theologiee (Barth, KD 1.2, S. 206, kursiv v. mir, S.H.). 

Derr Sinn der im ex virgine beschlossenen Negation der menschlichen Natur ist 
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nichtt die Wiederholung der in der Schöpfung betonten grundlegenden Unterschei-
dungg zwischen Schöpfer und Geschöpf. Der Mensch als paradiesisches, noch nicht 
ungehorsamess Geschöpf hatte durchaus die Möglichkeit für Gott gehabt. Der Sinn 
dess im ex virgine beschlossenen Urteils über die menschliche Natur zielt Barth 
zufolgee vielmehr darauf, daB sich die Offenbarung gerade mit einem ungehorsa-
menn menschlichen Fleische engagiert, auf daB diese Natur „die Fahigkeit für Gott, 
diee sie nicht hat, empfange. Dieses Geheimnis b e z e i c h n et das natus ex 
virginevirgine11'' (Barth, KD 1.2, S. 206). Barth laBt keinen Zweifel über die untergeord-
netee Funktion des Zeichens entstehen. Als Zeichen eines Neuanfangs Gottes mit 
denn Menschen ist das ex virgine keine Bedingung für die gemeinte Sache, son-
dernn Hinweis und damit der gemeinten Wirklichkeit nachgeordnet. Jesus Christus 
istt mit anderen Wörten nicht darum der neue Adam, weil er mittels einer „Geburt 
ohnee vorangegangene geschlechtliche Vereinigung von Mann und Weib" geboren 
wurde,, sondern die Jungfrauengeburt laBt uns als Zeichen wissen, daB Jesus die 
gemeintee Sache ist (Barth, KD 1.2, S. 207). 

Inn welchem Sinne zeigt aber das ex virgine, die „Geburt ohne vorangegangene 
geschlechtlichee Vereinigung von Mann und Weib", nun tatsachlich einen Neuan-
fangg Gottes mit den Menschen an (Barth, KD 1.2, S. 207)? Der Sinn der jung-
fraulichenn Geburt besteht keineswegs in der Verurteilung der Sexualitat als solcher, 
sondernn in der von Gott und nicht etwa vom Menschen her vollzogenen zeichen-
haftenn Begrenzung des Sündigen daran: „und eben auf dieses Tun Gottes zeigt das 
natusnatus ex virgine, das Zeichen des Ausschlusses des sündigen Geschlechtslebens als 
Ursprungg der menschlichen Existenz Jesu Christi. Weil und indem Gott in seiner 
Offenbarungg und Versöhnung der Herr ist und sich Raum schafft unter uns, dar-
umm und darin wird der Mensch und seine Sünde begrenzt und verurteilt" (Barth, 
KDD 1.2, S. 209). Das Sündige ist nach Barths Ansicht kein spezifisches Merkmal 
derr Sexualitat. Es geht folglich nicht speziell um eine Verurteilung der Sexualitat, 
sondernn um eine beispielhafte Verurteilung der Sünde überhaupt. Entscheidend ist, 
daBB mit der Verurteilung menschlicher Sünde eine positive menschliche Möglich-
keitt verbunden ist, die in der positiven Anwesenheit des jungfraulichen Menschen 
Mariaa besteht. Die positive menschliche Möglichkeit, die Weihnachten trotz aller 
menschlichenn Unmöglichkeit ins Spiel kommt und die auf den Neuanfang Got-
tess mit den Menschen weist, besteht genau darin, daB der Mensch „nur in Gestalt 
dess nicht wollenden, nicht vollbringenden, nicht schöpferischen, nicht souveranen 
Menschen,, nur in Gestalt des Menschen, der bloB empfangen, der bloB bereit sein, 
derr bloB etwas an und mit sich geschehen lassen kann" auftritt (Barth, KD 1.2, S. 
209).. Barth ist es sehr daran gelegen, diese jungfraulichen oder auch neumenschli-
chenn Eigenschaften nicht als sogenannte natürliche weibliche Eigenschaften darzu-
stellenn und Virginitat nicht als menschlicherweise verfügbaren Anknüpfungspunkt 
fürr die göttliche Gnade ins Feld zu führen. Vielmehr geht es auch bei dieser po-
sitivenn menschlichen Möglichkeit um die „Negation einer eigenen Freiheit [des] 
Geschöpfs""  (Barth, KD 1.2, S. 209). Nur „in seiner Bereitschaft für Gott" ist der 
Menschh hier positiv im Spiel, der wollende, souverane Mensch hingegen, welcher 
u.a.. in der Sexualitat auch immer auf dem Plane ist, „zeigt anderswohin als auf die 
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Majestatt des göttlichen Erbarmens" (Barth, KD 1.2, S. 210f.). 
Dass weihnachtliche Thema ist mit anderen Worten die göttliche Agape und nicht 

„diee geradezu kosmische Macht des menschlich-kreatürlichen Eros" (Barth, KD 
1.2,, S. 210). Den Ausführungen und Konkretisierungen Barths im Kleingedruck-
tenn zufolge macht es durchaus Sinn, daB zu Weihnachten nicht nur der Eros als 
solcher,, sondern gerade auch die Funktion des Mannes dabei ausgeschlossen wird. 
Dass Fehlen eines menschlichen Vaters unterstreicht namlich das Geheimnis der 
Enhypostasiee der menschlichen Natur Christi. Auch als Mensch ist Jesus der Sohn 
Gottes,Gottes, d.h. anders als die anderen Söhne kein Sohn menschlicher Vater. Der von 
Barthh abgewiesene wollende und souverane Mensch, „der Mensch als eigenstandi-
gerr Werkgenosse Gottes, der Mensch im Schwung seines Eros, der als solcher, 
wennn es um Gottes Gnade geht, gerade nicht Teilnehmer am Werke Gottes sein 
kann,, er ist a parte potiori der m a n n 1 i c h e Mensch und im Geschlechts-
vorgang,, dem der Mensch seine irdische Existenz verdankt, der V a t e r des 
Menschen""  (Barth, KD 1.2, S. 211). Barth geht es nicht darum, den Anteil der 
Frauu an der wollenden und souveranen Bestimmung des Menschen abzustreiten, ja 
err halt es selbst nicht für ausgeschlossen, daB der weibliche Anteil an der bishe-
rigenn (Manner-)Geschichte gröBer war, als ein oberflachlicher Eindruck erwecken 
könnte.. Faktisch ist die Weltgeschichte, die zu Weihnachten verurteilt werden soil, 
Barthh zufolge jedoch eindeutig von mannlichem Handeln und Sprechen gepragt: 
„Aberr wie dem auch sei: wenn es je einen Matriarchat statt des Patriarchates ge-
gebenn hat und vielleicht tatsachlich noch immer gibt, so ist es doch - nun eben 
'bezeichnend',, daB das geschichtliche B e w u B t s e in aller Völker, Staaten 
undd Kuituren mit dem P a t r i a r c h at anfangt. B e z e i c h n e nd für 
diee Weltgeschichte, charakteristisch für die Weltgeschichte, die wir kennen, wie 
siee also - vielleicht nicht an sich, aber f ür u n s tatsachlich geschehen ist und 
geschieht,, ist schon das m a n n 1 i c h e Handeln. Auch das biblische Offenba-
rungszeugniss setzt voraus, daB dem so sei, und ihm hat sich auch das Nachdenken 
derr christlichen Kirche ohne weiteres angeschlossen" (Barth, KD 1.2, S. 21 lf.). 
Dass jungfrauliche oder neumenschliche Zeichen des Geheimnisses der Weihnacht 
istt hingegen unzweifelhaft ein Gegenzeichen zur Herrschaft des Mannes, d.h. ein 
Widerspruchh gegenüber demjenigen Menschen, der sich a parte potiori im Stan-
dee des Ungehorsams befindet. Der Mann, der historisch gesehen in erster Linie 
diee von Barth so scharf kritisierte „Genialitat" verkörpert, triff t im gnadigen jung-
fraulichenn Zeichen darum auch tiefer als Maria auf den Widerspruch der Gnade. 
Diee Genesis Jesu Christi ist „im Widerspruch zum Werden aller anderer Men-
schenn ganz und gar keine Mannergeschichte" (Barth, KD 1.2, S. 212). Christus 
alss Sohn eines Mannes ware ein Sünder wie die anderen. Der „signifikante[n] 
N i c h t e i g n u ngg d es M a n n es zum Vater des Immanuel" steht nun 
aberr keine „signifikante E i g n u ng d er F r au als zu seiner Mutter" ge-
genüberr (Barth, KD 1.2, S. 213). Von einer Rehabilitation der Frau rat Barth dann 
auchh zugunsten einer schlichten Begrenzung des Mannes ab, und zwar wegen der 
sichh daraus ermöglichenden Gefahr einer Verherrlichung sogenannter weiblicher 
Wertee wie Empfanglichkeit und Bereitschaft und deren Interpretation als natürliche 
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menschlichee Möglichkeiten für Gott. Trotzdem, so möchte ich das Anliegen Barths 
nochh einmal pointiert formulieren, steht die Geschichte des Mannes tiefer im Nein 
alss die (ja noch ungeschriebene) Geschichte der Frau. Indem die Frau aufgrund 
ihrerr ungeschriebenen Geschichte das von Genialitat (noch) freie Wesen ist, indem 
siee in der Figur der unter dem Gericht stehenden Jungfrau Maria nicht aufgrund 
ihrerr Natur, sondern aufgrund göttlicher Gnade und ihres Glaubens Tragerin des 
Messiass sein darf, indem sie nicht die Geschichte des Patriarchats, sondern die von 
Gottt gemeinte wahrhaft menschliche Geschichte bezeichnet, gehort sie zum Wun-
derr der Weihnacht und dem Geheimnis der Menschwerdung, welches von diesem 
Wunderr bezeichnet wird, im Gegensatz zum Mann auch auf positive Weise dazu. 
Ihrr wird mit anderen Worten neben dem Nein auch ein Ja zugesprochen, und gerade 
siee darf ein durchaus bezeichnendes Gegenzeichen zur Geschichte von menschli-
chenn Söhnen und Vatern sein. Der Mensch, der beim Geheimnis der Weihnacht im 
Spiell  ist, der Mensch, den Gott anspricht, wenn er sich unter Menschen begibt, ist 
soo unzweifelhaft die Frau als mögliche Reprasentatin der von Gott gemeinten ganz 
anderenn Geschichte. Das bedeutet keinesfalls, daB etwa hinter der bösen mensch-
lichen/mannlichenn Geschichte eine gute weibliche Natur steht. Vielmehr ist im 
Sündenfalll  der ganze Mensch als Mann und Frau gefallen. Doch darf bei aller ge-
botenenn Vorsicht hinsichtlich des Verdachts einer natürlichen Theologie gerade zu 
Weihnachtenn nicht vergessen werden, daB das gnadige Handeln Gottes bei diesem 
Neuanfangg nun einmal in aller Deutlichkeit und an signifikanter Stelle eine Frau 
undd keinen Mann als menschliches Gegenüber würdigt. 

Diee Position 

Diee erste Formel, conceptu de Spirito sanctu, enthalt zwar ebenso wie die zwei-
tee nur eine Bezeichnung des eigentlichen Geheimnisses und nicht das Geheimnis 
selbst,, steht jedoch naher zur Sache als die zweite Formel. Sie bezeichnet namlich 
nichtt nur dessen rechte „Form und Gestal t", namlich einen aufgrund der Negati-
onn menschlichen Eigensinns entstandenen leeren Raum, sondern auch den „Grund 
undd Gehalt" des jungfraulichen Zeichens, also den positiven Inhalt, mit dem die-
serr leere Raum von Gott her besetzt wird (Barth, KD L2, S. 215). Der Gehalt 
diesess Raumes besteht der ersten Formel zufolge in der Tatsache, daB Gott selbst 
inn der Gestalt des Heiligen Geistes Urheber des jungfraulichen Zeichens ist, eine 
Werkgenossenschaftt der Maria also nicht nur wie in der zweiten Formel negativ 
vomm Menschen und seiner Begrenzung her, sondern auch positiv von Gott und 
seinemm Werke her auszuschlieBen ist. Die Nennung des Heiligen Geistes führt 
zumm einen das Zeichen der Jungfrauengeburt auf das Geheimnis der menschlichen 
Existenzz Jesu Christi, d.h. auf Gott selbst zurück. Parallelen mit heidnischer My-
thologiee oder naturphilosophischen Spekulationen sind von daher ausgeschlossen. 
Zumm anderen aber führt die Nennung des Heiligen Geistes auf den Zusammenhang 
zwischenn der Existenz des Versöhners mit unserer eigenen Existenz zurück. Der 
Heiligee Geist ist namlich die Seinsweise Gottes, die verbürgt, daB der Mensch am 
versöhnendenn und offenbarenden Handeln Gottes teilnehmen kann, kraft dessen 
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ess beispielsweise auch die Kirche als die Gemeinschaft der Kinder Gottes gibt. 
Alss Heiliger Geist schenkt Gott seinen Kindern schon bei der Fleischwerdung des 
Wortess auch die Freiheit des Heiligen Geistes, kraft derer die Kinder Gottes die 
Offenbarungg zu bezeugen und damit auch zu erneuern haben. DaB dieses (glaubi-
ge)) Vermogen der Kinder Gottes - ihre exousia - eine Erzeugung aus Gott, namlich 
einee unnatiirliche Geburt von oben und aus dem Geist ist, macht gerade auch das 
Johannesevangeliumm deutlich (vgl. Joh. 1, 12f.; 3, 3; 3, 5f.). Darum hat die erste 
Formell  des mariologischen Dogmas auch durchaus eine Parallele zu der Taufe am 
Jordann (Mk. 1, 9f.), wo die Taube das Zeichen fii r das von oben zu empfangen-
dee Werk des Heiligen Geistes ist, welches wie die Jungfrauengeburt bezeugt, da6 
Jesuss Christus die gemeinte Sache ist. 

Daa der Heilige Geist keinesfalls mit einem apotheosierten Mann zu verwechseln 
ist,, bestatigt seine positive Nennung, daB mannliche Aktivitaten bei der Geburt des 
Messiass tatsachlich ausgeschlossen sind und daB Jesus keines menschlichen Vaters 
Sohnn genannt werden kann. Um die Unnatürlichkeit des Zeugungsvorgangs Jesu 
zuu betonen, haben die Kirchenvater- so Barth im AnschluB an Johannes Damasce-
n ee - das Ohr der Maria als das leibliche Organ der wunderbaren Empfangnis be-
zeichnet.. Die einzige Analogie der Empfangnis Christi besteht namlich im Horen 
auff  das Wort Gottes, ist also eine Analogie des Glaubens. 

Inn diesem Zusammenhang gebraucht Barth ein Bild, welches ich gerne weiter 
ausbauenn möchte. Glauben gestaltet sich fii r Maria offensichtlich als ein empfan-
gendes,, unbegreifbares „Überschattet-werden", wie Barth im AnschluB an Lk. 1, 
366 feststellt. Wie ich oben bereits sagte, bleibt der durch die Negation des ex vir-
ginegine entstandene Raum offensichtlich nicht leer, sondern wird mit etwas gefiillt, 
inn diesem Fall mit Heiligem Geist. Das erinnert, so Barth, an die Wolke, die die 
Stiftshüttee mit der Herrlichkeit Gottes überschattet (Ex. 40, 35), und an die Che-
rubim,, die die Thora in der Bundeslade iiberschatten (2. Chr. 5, 8). Die Jung-
frauenschaftt der Maria macht deutlich, daB der leere Raum des Glaubens durch 
empfangendess Zuhören entstand. Der konkrete Inhalt dieses Glaubensraumes ist 
Barthh zufolge trinitarischer Art. Der Geist schenkte Maria namlich in Christus un-
begreiflichee göttlich - schöpferische Allmacht, versohnende Liebe und erlösende 
Weisheit.. Doch sind m.E. biblisch gesehen - etwa im Zusammenhang mit den oben 
genanntenn Bildern des „Überschattet-werdens" - auch andere Füllungen denkbar. 
Folgtt man diesen von Barth selbst genannten, allerdings nicht weiter beachteten 
undd ausgearbeiteten Bildern, so ergeben sich als alternative biblische Füllungen 
diee verborgene Einwohnung der Herrlichkeit Gottes selbst und die Gabe der Thora 
alss das konkrete Gebot dieses Gottes. Barth ordnet so - allerdings nur andeutungs-
weisee - den Geist in die Reihe der biblischen Bilder ,,Wolke/(Schleier) - Cheru-
bim/(Engel)) - Geist" ein, den Glauben der Maria jedoch in die Reihe der leeren 
Raumee „Stiftshütte - Bundeslade - Maria".6 

Geradee anhand der ersten Formel, so möchte ich die Ausführungen Barths ab-
schlieBendd noch einmal unterstreichen, wird deutlich, daB auch das Positive, mit 

6Ichh habe die von Irigaray gebrauchten Begriffe in Klammern dazugefügt. 
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welchemm der Heilige Geist den durch die Negation entstandenen Raum erfüllt, zum 
weihnachtlichenn Zeichen dazugehóft. Zwar steht und fallt das zu bezeichnende Ge-
heimniss der Weihnacht nicht ontisch - an sich - mit dem mariologischen Dogma 
undd ist in keiner Hinsicht von ihm abhangig, doch laBt sich sagen, daB das Ge-
heimniss noetisch betrachtet - also für uns gesehen - sehr wohl mit diesem Dogma 
stehtt und fallt, da es für uns das ansonsten unbegreifliche Geheimnis der Weihnacht 
bezeugtt und bezeichnet. 

5.3.22 Die Bezeichnung des Geheimnisses bei Irigara y 

Fürr einen Vergleich zwischen Barths Ansatz hinsichtlich der Bedeutung der ma-
riologischenn Formeln mit dem Denken Irigarays bietet sich in La croyance même 
dass Bild der Rosenblüte an. Anhand dieses Bildes lassen sich namlich die drei für 
Barthh wichtigen Themen entfalten, d.h. erstens der Zusammenhang zwischen Ge-
heimniss und Zeichen, zweitens die mit dem Bezeichnen verbundene Negation und 
drittenss die trotz der Negation bestehende Position. 

Derr Zusammenhang zwischen Geheimnis und Zeichen 

Ichh habe bereits ausgeführt, daB der sprachwissenschaftlichen Unterscheidung 
zwischenn Sache und Zeichen bei Barth m.E. die Unterscheidung zwischen der zu 
bezeichnendenn Wirklichkeit - dem Geheimnis der Offenbarung - und der bezeich-
nendenn Rede von dieser Wirklichkeit - der Christologie - entspricht. Das Zeichen 
selbst,, also die Christologie, zerfallt sprachwissenschaftlich betrachtet in ein auf 
denn Inhalt gerichtetes Signifikat und einen auf die Form gerichteten Signifikanten, 
wass bei Barth der Unterscheidung zwischen christologischem Dogma als Bezeich-
nungg des Inhalts der Christologie und dem mariologischen Dogma bzw. den zwei 
mariologischenn Formeln des Credo als Bezeichnung der rechten Form der Christo-
logiee entspricht. 

Alss die wichtigste Übereinstimmung zwischen Barth und Irigaray hinsichtlich 
derr Aufgabe des Zeichens und insbesondere hinsichtlich der Aufgabe der formalen 
Seitee dieses Zeichens, dem mariologischen Bezeichnen, betrachte ich die Tatsache, 
daBB bei beiden die Offenbarung als ein Geheimnis bezeichnet werden soli. Darum 
hatt das Zeichen das Bezeichnete nicht zu erklaren oder zu beherrschen, sondern 
zuu bekennen und nicht-verletzend zu umschreiben. Aufgrund dieser spezifischen 
Aufgabee und Eigenart des christologischen Zeichens muB das Geheimnis der Weih-
nachtt von einem Wunder, eben dem natus ex virgine Maria und der concepto de 
spirituspiritu sanctu umschrieben werden. 

Derr Funktion dieser zwei sogenannten mariologischen Formeln entspricht nun 
meinerr Meinung nach den Eigenarten des von Irigaray in La croyance même im 
AnschluBB an Heidegger entwickelten Bildes der Rosenblüte. Dieses Bild folgt im 
Textverlauff  von La croyance même dem Bild der Cherubim, den verdoppelten En-
gelnn auf der Bundeslade, die zwischen sich einen Raum für eine erneute Offen-
barungg Gottes, für ein neues Gesetz der Versöhnung zwischen den Geschlechtern, 
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konstituieren.. Das Rosenbliitenbild kniipft insofern an das Cherubimbild an, als 
dass Motiv der Bildung eines Innenraumes durch ein geteiltes AuBeres wieder auf-
genommenn wird. In beiden Fallen handelt es sich um einen Raum, in dem durch 
dass AuBere (Cherubim, Rosenblatter) etwas Verborgenes (Offenbarung) bezeichnet 
wird.. AuBerdem setzt das Bild der Rosenblüte das Muttermord- bzw. Opfermo-
tivv fort, da namlich die verschwenderische Pracht der sich öffnenden Blütenblatter 
nichtt nur von der Farbe her, sondern auch vom Aspekt des Verschwendens her 
ann ein blutiges Frauenopfer erinnert. Wie bereits die Cherubim ist auch die Rosen-
blütee ein Bild, mit dem Irigaray die im Sinne der sexuellen Differenz unzulangliche 
Verkündigungg des Weihnachtsengels Gabriel weiterführen und erneuern möchte. 
Diee Rosenblüte, um die es an dieser Stelle gehen soil, ist also ein Bild, mit dessen 
Hilf ee Irigaray eine rechte Form der Verkündigung und der Aufnahme der Offenba-
rungg finden möchte. 

Ess fallt auf, daB Irigaray im Gegensatz zum ernsthaften „Fort und Da", zum en-
gelhaftenn linearen,,Hin und Her" bzw. zum ebenso linearen Barthschen „von Oben 
nachh Unten" das Verhaltnis zwischen der Offenbarung und dem Empfanger der Of-
fenbarungg mehr in dynamischen raumlichen Metaphern zum Ausdruck bringt und 
diee strahlende oder duftende disperate Bewegung eines „von Innen nach AuBen" in 
denn Mittelpunkt rückt.7 

Meinerr Meinung nach verbindet nicht nur Barth, sondern auch Irigaray die ge-
heimniswahrendee Form des christologischen Sprechen mit der Person der Maria. 
Verschiedenee Gründe machen es wahrscheinlich, daB Irigaray mit der Rosenblüte 
einn mariologisches Bild entwirft. Erstens liegt eine Assoziation von „Rose" mit 
„Maria""  in der Tradition der katholischen Kirche direkt auf der Hand. Zweitens ist 
dass Bild der Rosenblüte im Textverlauf von La croyance même eindeutig in eine 
weiblichee Tradition eingebunden, namlich in eine Kette von Mutter-Signifikanten, 
derenn Sprechen es zu aktivieren gilt und die die Erinnerung an den Muttermord als 
Grundlagee des Glaubens verbürgen sollen. Die weibliche Tradition führt ja vom 
verschwiegenenn Opfer der blutflüssigen Frau beim Abendmahl über das Verges-
senn von Ernst Mutter Sophie, der Nichtbeachtung der mütterlichen Gabe zu Weih-
nachtenn zum Versuch einer Aktivierung des weiblichen Geschlechts und seiner 
Traditionn anhand des von Rationalitatskritik durchtrankten Bildes der Rosenblüte. 

7Vgl.. auch ihre Untersuchung nach einer Alternative zur herrschenden Representation in: Luce 
Irigaray,, Die Geste in der Psychoanalyse, in: Genealogie der Geschlechter, Freiburg i.Br. 1989, 
S.. 145-168, (=Irigaray I989d). Irigaray beschreibt in diesem Text eine Alternative zum Fort/da-
Spiell  des kleinen Ernst, namlich die Geste, die das kleine Madchen macht, wenn es in die Sprache 
eintritt.. Ich bespreche diese Geste nicht ausführlich, möchte aber anhand eines Zitates etwas von 
denn Gedanken Irigarays veranschaulichen: „Die Madchen treten nicht auf die gleiche Weise in die 
Sprachee ein wie die Jungen. Wenn sie zu sehr in Trauer versunken sind, treten sie überhaupt nicht 
ein.. Wenn nicht, dann dringen sie in sie ein, indem sie einen Raum, einen Weg, einen FluB, einen 
Tanz,, einen Rhythmus, einen Gesang...erfinden. Sie beschreiben einen Raum um sich herum und 
verschiebenn nicht ein Ersatzobjekt von einem Ort zum anderen oder an mehrere Orte: sichtbar vor 
sichh in der Hand, unsichtbar im Bett, im Mund vor und hinter den Zalmen, im Rachen etc. Die 
Madchenn bewahren alles und nichts. Das ist ihr Geheimnis, ihre Verführung" (Irigaray, 1989d, S. 
160). . 
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Drittenss sinnspielt Irigaray mit der Rose und der Versammlung der Blütenblatter 
auff  eine Kirche oder (Gemeinde-)Versammlung. So legt sich auch von hier eine 
Verbindungg mit Maria nahe, die ja insbesondere in der katholischen Tradition ein 
Sinnbildd für die Kirche ist. Neben dem Versammeln als solchem spielen andere 
liturgischee oder kirchliche Aspekte der Rosenblüte, insbesondere das Versammeln 
imm Zusammenhang mit der Erinnerung dessen, was bereits stattgefunden hat, d.h. 
einn Gedenken des Opfers und der Zerteilung8, aber auch eine Antizipation dessen, 
wass erwartet wird, d.h. die sexuelle Differenz und eine erneute Offenbarung Gottes 
inn ein auch weibliches Fleisch9 eine Rolle. 

Liturgischess Gedenken erfordert einen Raum, in welchem es stattfinden kann. 
Darumm betont Irigaray im Zusammenhang mit dem Bild der Rosenblüte auch die 
Notwendigkeitt eines die schreckliche Erinnerung schützenden AuBeren. Diese 
Aufgabee der Rosenblatter erinnert mich als Theologin an die Funktion des Tem-
pels,, der ja nach dem Exil dem Volk Israel als Ort der Prasenz Gottes diente. Hin-
sichtlichh des Verhaltnisses zwischen Innen (Offenbarung) und AuBen laBt sich so 
sagen,, daB das AuBen der Rosenblüte (bzw. die Gemeindeversammlung oder der 
Tempel)) wie eine Hülle oder ein Schutz für das Innere funktioniert. Wie auch 
diee zwei mariologischen Formeln bei Barth insbesondere den Geheimnischarakter 
derr Wirklichkeit der Offenbarung zu wahren verstehen, so verbirgt und bewahrt 
dass AuBen der Blüte das Innere und bezeichnet auf rechte Art den Geheimnis-
charakterr der (zukünftigen) Offenbarung. Folgendes Zitat gibt den schützenden 
undd den geheimniswahrenden Charakter des AuBeren wieder: „Die Rose an sich -
wennn man das noch sagen kann - ware auf nicht wahrnehmbare Weise verhüllt 
durchh ihr Ruhen in einem oder um ein In-sich-Versammeltsein. Ihr innerster Kelch 
zeigtt sich nie, er befindet sich unter allen bereits vorhandenen Blütenblattern." Die 
Fortsetzungg dieses Zitates macht zudem deutlich, daB das Innere selbst, welches 
diee Rosenblatter bezeichnen, genau wie die Offenbarung ein Geheimnis und über-
hauptt nur als solches zu bezeichnen oder wahrzunehmen ist: „Wenn sie [die Ro-
senblütenblatter,, S.H.] in zügelloser Pracht ihre ganze Öffnung darbieten, wird der 
Ort,, wo sie sich berühren, Lippe an Lippe, verschwunden sein. Sie werden ihn nie-

8Einee Verbindung zwischen der Versammlung der Rosenblütenblatter mit dem Gedenken, wel-
chess zugleich Erinnerung und Antizipation ist, stellt Irigaray beispielsweise in folgendem Satz her: 
„Undd dennoch kennt die Ansammlung ihrer [der Rose, S.H.] Blütenblatter durch ihre Verteilung alle 
früherenn und zukünftigen Rosen, aber nicht durch Verdoppelung, nicht durch Nachahmung. [...] Die 
Blüte,, die so das, was sich bereits ereignet hat [frz. avoir Iieu=stattfinden], die bereits geöffneten, 
dargebotenenn [frz. offrir=darbieten, opfern] Lippen in sich versammelt, verhindert die Zerstreuung 
[...].. Ihre Erinnerung wird sich nicht ohne Trauer auch mit einem AuBeren schützen, das das Innere 
überragt,, um ihr ein Dach, Haus, Kleid, eine auflere Erscheinung zu verleihen." (Irigaray, 1989a, S. 
84) ) 

9Diee Antizipation dessen, was erwartet wird, nennt Irigaray nicht eigens im Zusammenhang mit 
derr Rosenblüte. Doch entnehme ich den Gedanken der Antizipation beim Gedenken der Tatsache, 
daBB das Bild der Rose in eine Kette von Bildem eingefügt ist, die um der Zukunft des weiblichen 
Geschlechtss willen unablassig verschoben werden. Insofern tragt auch das Bild der Rose bereits 
Spurenn der Zukunft dieses Geschlechts in sich. Ich möchte an dieser Stelle auch ausdrücklich an den 
Begrifff  des Gedenkens bei Walter Benjamin erinnern. 
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malss sehen" (Irigaray, 1989a, S. 84).10 Nicht durch ein Verfügen, sondern durch 
einee Nahe und gelungene Annaherung kann es vom Betrachter erfahren werden: 
„Vielleichtt ist er [der Raum des Inneren, der Raum der weiblichen Offenbarung, 
S.H.],, ist sie manchmal sichtbar für den, der ihr nahe bleibt, den Raum atmet, der 
siee umgibt, den sie mit dieser Liebkosung schafft, aus der sie lebt und die keine 
Verweigerungg kennt, in einem Geben, das sich durch die Luft iibermittelt, ohne 
jemalss als solches zu erscheinen und ohne daB irgendjemand sie festhalten konnte" 
(Irigaray,, 1989a, ebd.). Das Geheimnis ist folglich keinesfalls unmittelbar erfahr-
bar,, sondern nur indirekt, vermittelt durch den strahlenden Glanz der Blütenblatter 
oderr ihren anziehenden Duft.11 Hierbei schafft sich das Innen von selbst iiber die 
Strahlenn und den Duft einen Weg nach AuBen, d.h. die Bezeichnung des Innens, 
diee Rosenblatter, können niemals iiber das von ihnen Bezeichnete verfügen. Die 
Souveranitatt der Offenbarung ist somit in diesem Bilde ebenso gewahrleistet wie 
inn dem linearen „von oben nach unten", von dem die Theologie Barths durchzogen 
ist. . 

Meinee These, daB die Rosenblüte bei Irigaray ein mariologisches Bild ist und als 
solchess an die Aufgabe oder die Funktion einer Kirche oder eines Tempels erinnert, 
möchtee ich abschlieBend noch einmal erweitern. Meine bisherigen Ausfiihrungen 
lassenn namlich m.E. die SchluBfolgerung zu, daB sich zwischen der mit der Rosen-
blütee verbundenen Kriti k technisch-rationalen Denkens in der Philosophic und den 
mariologischenn Formeln aus der theologischen Tradition bestimmte Ubereinstim-
mungenn oder gemeinsame Interessen ergeben könnten. Der Barthsche Rückgriff 
auff  die altkirchliche Tradition und philosophische Entwürfe rationalitatskritischen 
Denkenss stehen so nicht einander ausschlieBend gegenüber, sondern zusammen 
vorr einer gemeinschaftlichen Aufgabe, namlich der Bezeichnung des rechten Orts 
einerr zukünftigen Offenbarung. 

lmm Rahmen eines Vergleichs zwischen Barth und Irigaray hinsichtlich des Zu-
sammenhangss zwischen Zeichen und Geheimnis erscheint es mir besonders in-
teressant,, daB bei beiden das Zeichen keinesfalls in einem beliebigen Verhaltnis 
zuu dem Bezeichneten steht. Im Gegenteil: Barth spricht offen von einer sowohl 
noetischenn als auch ontischen Analogie, die er in der Wahrung der Souveranitat 
Gottess und in der Diskontinuitat zum gewóhnlichen Weltgeschehen gelegen sieht. 
Irigarayy beschreibt eine ahnliche Analogie zwischen dem Innen (dem notwendiger-
weisee leeren Raum, in dem Gott sich offenbart) und dem AuBen (der Bezeichnung 
dieserr Statte). Die Souveranitat der Offenbarung ist im Bilde Irigarays ebenso 
gegebenn wie bei Barth: die Blüte öffhet sich völlig ungeplant, jenseits des Wol-
lenss und Verfügens des technisch-rationalen Denkens. Desgleichen unterstellt die 
mitt den Rosenblattern versinnbildlichte Rationalitatskritik eine Diskontinuitat mit 
demm herrschenden Denken und Sprechen. Hinzu kommt nun bei Irigaray eine dritte 

,0Meinee Überselzung dieses Satzes weicht leicht von der deutschen Übersetzung ab. In meiner 
Übersetzungg sind wie im französichen Original die Rosenbliitenblatter (PI.) Subjekt, wShrend in der 
deutschenn Übersetzung die Rose (Sgl.) Subjekt ist. 

1'' Dies erinnert wiederum an die Aufgabe der christlichen Gemeinde, Licht für die Welt und Salz 
derr Erde zu sein. 
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Analogie,, die m.E. möglich ist, weil sie die von Barth bevorzugte Hneare Metapher 
fürr das Offenbarungsgeschehen gegen eine raumliche Metapher eintauscht. Es be-
stehtt namlich bei Irigaray eine Analogie zwischen der Bewegung oder dem Werden 
imm Inneren der Rosenblüte (der Dynamik des Abgrundes des technisch-rationalen 
Denkens,, an deren Stelle sich eine Offenbarung ergibt) und dem Aufblühen der Ro-
senblütee (der Bewegung oder dem Werden des weiblichen Geschlechts). Folgende 
Zitatee bringen die Analogie des Werden des Inneren und des AuBeren bei Irigaray 
wiee ich meine zum Ausdruck. Die verborgene Bewegung im grundlosen Grand 
dess Seins, dem Inneren beschreibt Irigaray so: „In der Bewegung des próteron tè 
physeiphysei (des der Natur Vorangehenden) ware das Innerste des Denkens angesiedelt, 
dass in dem, was das Denken sagt, verhüllt bleibt und dem das Sagen wie einem 
dunklenn Kommando folgt" (Irigaray, 1989a, S. 85). Dieser vergessenen Bewegung 
imm Abgrund des abendlandischen Denkens entsprechen die Berührungen der Ro-
senblatterr und das Entstehen und Aufblühen der Rose überhaupt. Im Hinblick auf 
diee Rosenblüte, also das AuBere, konstatiert Irigaray namlich: „Was sich auf diese 
Weisee darstellt, ist die Bewegung der Entfaltung selbst, ein Wachstum, das nicht 
demm einen enthüllenden-verhüllenden Bliek überlassen ist, sondern sich in seinem 
Entstehenn sehen laBt. Dasphysein (das Entstehen) entgeht dem Auge..." (Irigaray, 
1989a,, S. 85). 

Spannendd für die Theologie scheint mir hinsichtlich dieser Analogie des War-
denss oder der Bewegung insbesondere die Tatsache, daB die Bewegung des weibli-
chenn Geschlechts in erster Linie nicht auf die Fleischwerdung des Wortes in Chri-
stus,, also den Inhalt des christologischen Bezeichnens zeigt, sondern auf das Ge-
heimniss einer zukünftigen (weiblichen) Offenbarung. Inwieweit beide Offenbarun-
genn im Zusammenhang zu begreifen sind, wird in den nachsten Kapitein ausgear-
beitett werden. Inwieweit das Werden des weiblichen Geschlechts mit dem Werden 
dess göttlichen Wortes in Jesus Christus verbunden ist, soil hingegen der folgende 
Unterabschnittt zeigen. An dieser Stelle kommt es auf die Erkenntnis an, daB das 
Denkenn Irigarays Raum bietet für eine Unterscheidung zwischen dem Werden des 
Wortess in Christus und dem Werden des weiblichen Geschlechts, ohne daB beide 
Werdegangee voneinander getrennt werden müBten. Der Gedanke einer Analogie 
zwischenn dem mariologischen Werden mit dem Werden des zu bezeichnenden Ge-
heimnissess selbst öffnet so die Möglichkeit, eine Tradition des weiblichen Werdens 
nichtt nur zu entwickeln, sondern diese auch im Zusammenhang mit der mannli-
chenn Tradition der Fleischwerdung des Wortes in Jesus Christus, die der Inhalt des 
christologischenn Bezeichnens ist, zu betrachten. Form und Inhalt des christolo-
gischenn Bezeichnens dürfen auch hier nicht auseinandergerissen werden, sondern 
bezeichnenn vielmehr in unterschiedener Zusammengehörigkeit das Geheimnis. 

Diee Negation beim mariologischen Bezeichnen 

Dass natus ex Maria virgine bezeichnet Barth zufolge das Geheimnis in erster 
Liniee duren eine Negation, namlich durch den AusschluB jeglicher eigenmachti-
gerr menschlicher Bemühungen hinsichtlich des weihnachtlichen Gnadenhandeln 
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Gottes.. Nicht die Sexualitat als solche wird Barth zufolge durch das Dogma der 
Jungfrauenschaftt Marias bei Gottes gnadigem Handeln ausgeschlossen, sondern 
diee Anwesenheit menschlichen Wollens und Verfügens überhaupt. Irigaray lehnt 
diee Idee oder gar die dogmatische Verewigung der paradoxen Vorstellung einer 
jungfraulichenn Mutter im Gegensatz zu Barth entschieden ab, und zwar vermutlich 
wegenn der von Barth nicht weiter beachteten faktischen patriarchalen Tradition 
dieserr Vorstellung und der damit verbundenen Negierung der Sexualitat der Frau. 
Interessantt im Vergleich zu Barth scheint mir trotz dieses gewichtigen Unterschieds 
hinsichtlichh des Nutzens, an einem fiir Frauen so verfanglichen Dogma festzuhal-
ten,, jedoch die Tatsache zu sein, daB beide die Interpretation der Jungfraulichkeit 
imm Sinne einer natürlichen Theologie ablehnen. Beiden geht es nicht um sogenann-
tee natiirliche menschliche oder gar weibliche Eigenschaften, die Maria fii r die Gna-
dee irgendwie auszeichnen wiirden, sondern um eine anti-natiirliche Interpretation 
derr Jungfraulichkeit als eine weibliche Gegeben-heit. Nicht die menschliche Natur 
ansichh macht Maria fur die Gnade bereit, sondern vielmehr die Bereitschaft fii r den 
Empfang,, also der AusschluB des eigenen menschlichen Wollens und Verfügens. 
Diesee Negation spitzt sich sowohl bei Barth als auch bei Irigaray auf eine Negation 
spezielll  des mannlichen Wollens zu. Eine weitere Übereinstimmung sehe ich in 
derr Interpretation des jungfraulichen Empfangen-könnens als einer Analogie des 
Glaubens,, welche im herzlichen Hinhören auf das Wort Gottes besteht. 

Durchh die Negation menschlicher Werkgenossenschaft entsteht in beiden 
Entwürfenn sozusagen ein freier Raum für Gott, namlich für sein gnadiges Handeln 
inn Jesus Christus bzw. für den Empfang des Heiligen Geistes. Dieser leere Raum 
istt beim Bild der Rose der unsichtbare Innenraum der Rose, von dem Irigaray sagt: 
„l mm Herz der Blüte ist nichts - nur das Herz" (Irigaray, 1989a, S. 85). 

Nunn wird diese reine Negation menschlichen Vermogens bei Barth und, wie ich 
meine,, auch bei Irigaray mittels einer Position gebrochen: Es geht beim freien 
gnadigenn Handeln Gottes zu Weihnachten wirklich um den Menschen, und zwar 
insbesonderee um den weiblichen Menschen Maria, die mit ihren neumenschlichen 
oderr jungfraulichen Eigenschaften des Empfangens und Hinnehmens die schma-
lee Eingangspforte, den der Weg der Gnade Gottes einschlagt, verkörpert. Barth 
formuliertt dies anhand des Bildes vom gnadigen Gericht. Irigaray, so könnte man 
sagen,, radikalisiert dieses Ja zu Maria, indem sie ihre Aufmerksamkeit verstarkt 
derr Geschichte und Traditionsentwicklung des weiblichen Geschlechts als Pforte 
fürr die weihnachtliche Gnade zuwendet. Wo Barth in der altkirchlichen Tradi-
tionn - wenn auch nicht dogmatisch verpflichtende - Anknüpfungspunkte findet, 
namlichh neben einem Nein zur natürlichen Theologie ein Nein zur bisherigen Ge-
schichtee des Mannes, mussen diese Traditionen bei Irigaray durch Erneuerung der 
bisherr sich als patriarchal erweisenden Tradition erst noch abgerungen werden, 
undd zwar durch die Erlösung der weiblichen Geschichte aus ihrer patriarchalen 
Vergangenheitt und Gegenwart. Eine solche Erlösung will Irigaray anhand einer 
Verschiebungg in der Signifikantenkette, die die bisherige Geschichte des weibli-
chenn Geschlechts kennzeichnet, erreichen. Die Geschichte der weiblichen Traditi-
onn innerhalb der christlichen führt von einer höchst natürlich-patriarchalen Abend-
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mahlslehree der (katholischen) Kirche und der damit verbundenen Christologie über 
diee Entdeckung des weiblichen, mariologischen Sprechens anhand des Bildes der 
Rosee zu einer symbolischen Ordnung der sexuellen Differenz und einer erneu-
tenn oder zukünftigen Offenbarung Gottes. Auffallig ist, daB Irigaray die bisheri-
gee Geschichte des Mannes verhaltnismaBig weniger entschieden ablehnt als Barth. 
Wahrendd für Barth in Christus diese Geschichte rundweg negiert wird, ist Irigarays 
Methodee die einer fortwahrenden Verschiebung und Iangsamen Heilung dieser Ge-
schichte,, die mit einer Befreiung einer weiblichen Tradition einhergeht. Ich werde 
diesee Methode, die ich als eine Methode der Nachfolge bezeichnen möchte, in ih-
remm Verhaltnis zu Barth am Ende dieses Kapitels noch einmal thematisieren. Ge-
meinsamm ist Irigaray und Barth jedenfalls auch dieses, daB sie neben aller radikalen 
oderr reformatorischen Ablehnung der Geschichte des Patriarchats zugleich von ei-
nemm positiven Projekt, einer ganz anderen Geschichte Gottes sprechen, namlich 
vonn der Geschichte Gottes mit dem weiblichen Geschlecht. 

Diee positive Füllung zu Weihnachten 

Diee Negation menschlichen Wollens und Verfügens und insbesondere die Nega-
tionn der bisherigen Geschichte des Mannes, die eine Geschichte des Patriarchats 
war,, schafft einen f reien Raum für eine andere Geschichte. Der offene Raum ist 
alsoo durchaus besetzt oder gefüllt, wie Barth aufgrund seiner Interpretation der 
erstenn mariologischen Formel, dem conceptus de Spirito sanctu, feststellt. Die er-
stee Formel bestatigt positiv, was die zweite negativ sagt, daB namlich der Messias 
keiness Menschenmannes Sohn, sondern ein Sohn Gottes ist. Mit dieser positiven 
Feststellungg der Gottessohnschaft Christi widerspricht Barth m.E. scharf dem Vor-
gehenn und der Kriti k Irigarays hinsichtlich der christologischen Tradition. Irigaray 
lehntt die exklusive Gottessohnschaft Christi als eines der tragenden Fundamente 
patriarchalerr Vorstellungen rund weg ab. Für sie ist namlich die Rede von einer 
Heiligenn Familie eine Art himmlischer Spiegel der irdischen Familie, in der die 
Söhnee den allmachtigen Vatern folgen und die Mütter zum Schweigen oder zur 
Unterstützungg der mannlichen Genealogie verurteilt sind. Für Barth hingegen sind 
diee himmlischen Inszenierungen ein Protest gegen irdische Verhaltnisse, handelt 
ess sich doch im Himmel um eine ganz andere phantastische Familiengeschichte, 
diee die irdischen Verhaltnisse verdreht und verformt. Es handelt sich bei Barth 
mitt Irigaray gesprochen im Himmel um eine verformende Spiegelung irdischer 
Verhaltnisse.. Irigaray hingegen betrachtet das trinitarische Dogma nicht nur, aber 
inn erster Linie als einen flachen reflektierenden Spiegel. Doch widmet sich Iriga-
rayy neben aller Religionskritik um der Kriti k irdischer Machtverhaltnisse willen, 
diee von religiösen Vorstellungen legitimiert werden, auch dem utopischen Potenti-
all  religiöser Vorstellungen. Barth hingegen widmet sich vor allem dem utopischen 
Gehaltt dessen, was den Menschen aus dem Himmel zugeflüstert wird. 

Vergleichbarr ihrer Ablehnung des Patriarchats von innen heraus, verfahrt Iri-
garayy sozusagen auch mit der Theologie und ihren Dogmen: Duren verformende 
Mimesiss trachtet sie sie von innen heraus umzugestalten. So jedenfalls interpre-
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tieree ich ihr Festhalten an theologischen Traditionen und religiösen Motiven in La 
croyancecroyance même. Trotz der schonungslosen Patriarchats- und Religions- bzw. Kir-
chenkritikk erwartet Irigaray nun jedoch sehr wohl eine positive Füllung des durch 
Negationn entstandenen Raumes. 

Beii  Barth ist der leere Raum, wie ich bereits sagte, trinitarisch mit Heili-
gemm Geist gefüllt. Doch klingt in den exegetischen Versuchen hinsichtlich des 
„Überschattet-werdens""  m.E. eine „weibliche" Geisttradition an, deren Geschich-
tee in der Kette „umwölkte Herrlichkeit Gottes in der Stiftshütte - Cherubim als 
Bewahrerr der Thora über der Bundeslade - Maria als Empfangerin des Geistes" 
eingeschriebenn ist. Wahrend der durch Negation entstandene leere Raum dann 
inn der Tradition der Stiftshütte und der Bundeslade bzw. der Cherubim über der 
Bundesladee stünde, würde die entsprechende positive Füllung dieses Raumes im 
Kontextt der verborgenen Anwesenheit Gottes selbst und der Thora als eines be-
freiendenn Gesetzes stehen. Jedenfalls weist diese exegetisch mögliche Tradition 
dess geistvollen Überschattetwerdens überraschende Parallelen mit der von Iriga-
rayy aufgezeigten Tradition des weiblichen Geschlechts auf, namlich die Tradition 
„Verschleierungg - Gesetz der sexuellen Differenz - geheimniswahrendes Bezeich-
nen". . 

Ichh komme zum AbschluB des Themas dieses Abschnitts, namlich die Barthsche 
Unterscheidungg zwischen Form und Inhalt christologischen Sprechens und insbe-
sonderee die Wichtigkeit der in den mariologischen Formeln verworteten Form. Das 
vonn mir verfolgte Ziel war hierbei eine Hervorhebung des Bezeichnens um einer 
zweigeschlechtlichenn christologischen Sprachtradition willen, die es von Irigaray 
herr gesehen innerhalb der gegebenen Tradition zu entwickeln gilt. Da8 sich der 
Rückgrifïï Barths auf die altkirchliche Tradition für solch ein Unternehmen eignet, 
meinee ich im Vorhergehenden gezeigt zu haben. Doch wie verhalt es sich mit dem 
Inhaltt des christologischen Dogmas, der Fleischwerdung des Wortes selbst? 

5.44 Der  rechte Inhalt des Geheimnisses: Fleischannahme 

Entsprechendd dem Aufbau des Abschnitts über die rechte Form des Bezeichnens 
einess Geheimnisses werde ich nun zunachst aus der Perspektive Barths auf den 
rechtenn Inhalt dieser Bezeiehnung zu sprechen kommen und daran anschliefiend 
diee kritischen Fragen Irigarays hinsichtlich dieser Bezeiehnung darstellen und sie 
imm Zusammenhang mit der Position Barths erörtern. 

5.4.11 „Das Wort nahm Fleisch an"  (Barth) 

Wahrendd die mariologischen Formeln den Geheimnischarakter der Offenbarung 
Gottess bezeichnen,, bezeichnet das christologische Dogma vere Deus et vere homo 
insbesonderee den Inhalt der von der Christologie zu bezeichnenden Wirklichkeit 
derr Offenbarung. Das christologische Dogma fragt mithin nach der Besonderheit 
derr Person Jesu Christi, d.h. es erklart, wie jemand zugleich göttlich und mensch-
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lichh sein kann. Die Antwort des Dogmas auf die Frage nach der Besonderheit der 
Personn Jesu Christi ist Barth zufolge am besten von seinem biblisch-theologischen 
Hintergrundd her zu verstehen, namlich mit Hilfe des Satzes aus dem Johannes-
evangeliums:: Das Wort ward Fleisch (Joh. 1, 14). Um die Frage nach der Per-
sonn Jesu Christi beantworten zu können, führt Barth den Leser, die Leserin der 
KirchlichenKirchlichen Dogmatik mit anderen Worten zuriick in den der dogmatischen Wahr-
heitt zugrundeliegenden biblischen Text und erschlieBt sich von daher ein tiefer-
gehendess Verstandnis des dogmatischen Ausspruchs. Durch diese Vorgehensweise 
schlieBtt Barth insbesondere aus, daB sich die interpretatorische Aufmerksamkeit in 
ersterr Linie auf die Frage richtet, wie zwei Naturen, namlich die göttliche und die 
menschliche,, als Einheit gedacht werden können. Vielmehr liegt vom biblischen 
Hintergrundd her gesehen viel naher, da6 es in erster Linie um die Einheit des gött-
lichenn Wortes mit dem von ihm angenommenen menschlichen Sein geht. Das für 
diee Frage nach der Eigenart der Person Christi im Dogma genannte so entschei-
dendee „und" kann Barth vom biblischen Hintergrund dieses Dogmas gesehen als 
einn „Werden" interpretieren. 

Diee Besonderheit Jesu Christi deckt Barth anhand einer dreigegliederten Analy-
see auf, die sich an den drei Wörtern des Satzes aus Joh. 1,14, namlich am Subjekt 
WortWort (5.4.1), am Objekt Fleisch (5.4.1) und am Pradikat werden (5.4.1) orientiert. 
Aufgrundd der exegetischen Untersuchungen schlagt er als bessere Übersetzung von 
„Dass Wort ward Fleisch" den Satz „Das Wort nahm Fleisch an" vor. MiBverstand-
nissee wie, daB das Wort nicht Gottes Wort bleibt oder daB ein Drittes zwischen 
Menschh und Gott entsteht, können auf diese Weise ausgeschlossen werden. 

Jesuss Christus: Wort Gottes 

Dass Wort, um das es hier geht, ist das Wort, welches nach dem Johannesevange-
liumm im Anfang bei Gott war, wodurch alles erschaffen wurde und von dem auch 
Johanness gezeugt hat. Für Barth ist es eindeutig, daB dieses Wort Jesus Christus, 
derr ewige Sohn Gottes, ist. Die Bestimmung Jesu Christi als ewigen Sohn Got-
tes,, auf die es Barth hier ankommt, impliziert, daB man über Christus nie wahr 
redenn kann, ohne zugleich auch über den wahren Gott zu reden. Aufgrund die-
sess unlöslichen Zusammenhangs zwischen Gott und seinem Sohn, also aufgrund 
derr Anerkennung der wahren Gottschaft Jesu Christi, ist dem biblischen Theolo-
genn folgendes vierfache Verstandnis hinsichtlich der Frage nach der Besonderheit 
Jesuu Christi gegeben: Das Fleischwerden des von Gott geauBerten Wortes ist er-
stenss niemals als eine immanente Möglichkeit des Weltgeschehens oder als eine 
Entwicklungsmöglichkeitt der Schöpfung, sondern im Gegenteil per definitionem 
alss ein neuer, ebenfalls souveraner Herrschaftsakt Gottes zu betrachten. Bei der 
Fleischwerdungg des Wortes geht es nicht um eine creatio continua, sondern um 
einee neue Schöpfung. Barth raumt ein, daB das Wort Gottes als Neuschöpfung mit 
denn ersten Worten Gottes durchaus vergleichbar ist und diesen in gewisser Weise 
entspricht.. Doch darf es keinesfalls als deren Vollendung bzw. als eine Vollen-
dungg der in der Schöpfung geschaffenen menschlichen Natur verstanden werden. 
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Dass Werden des Wortes ist insofern zweitens als ein echtes (Schöpfungs-)Wunder, 
nichtt als immanente Konsequenz der Schöpfung zu betrachten, als es sich in veili-
gerr Freiheit und aufgrund göttlicher Barmherzigkeit, d.h. ohne jegliche im gött-
lichenn Wesen begründete Notwendigkeit vollzieht. Drittens ergibt sich aus dem 
unlöslichenn Zusammenhang zwischen Gott und seinem Sohn die Unumkehrbar-
keitt des Verhaltnisses zwischen Subjekt und Objekt bzw. zwischen Subjekt und 
Pradikatt des Satzes. Wort und Fleisch sind zwei grundsatzlich ungleiche Kate-
gorien,, wobei das Wort aufgrund seiner ihm eigenen Freiheit im Fleische spricht, 
handeltt und versöhnt. Auch in seiner Fleischwerdung hort es nie auf, souveran 
ausgesprocheness Wort Gottes zu sein. Völli g undenkbar ist darum, daB das Fleisch 
-- beispielsweise gedacht als historischer Jesus - aus eigener Kraft Wort werden 
könnte. . 

Diee Mariologie, die Lehre von der Mutter Gottes, bestatigt 
Barthh zufolge viertens diese Erkenntnisse und ist darum als 
„ c h r i s t o l o g i s c h err H i l f s s a t z" zu betrachten (Barth, KD 
1.2,, S. 152). Wie ich im vorangehenden Abschnitt zeigte, geht es in der Mariologie 
bzw.. den mariologischen Formeln um eine Unterstützung des christologischen 
Dogmas,, namlich um eine Bestatigung dessen drei Erkenntnisse. Erstens weist das 
Dogmaa von der Jungfrauengeburt ebenfalls auf eine Neuschöpfung, namlich auf 
einee creatio „ex Maria" anstelle einer creatio ex nihilo, zweitens auf das Wunder 
derr Weihnacht, welches im Widerspruch zur Geschichte des Mannes besteht, und 
drittenss weist es insbesondere im Zusammenhang mit dem bloBen Empfangen 
derr Maria und dem AusschluB ihres eigenen Wollens auf die Souveranitat Gottes. 
Einee selbstandige Mariologie, d.h. die Lehre von Maria als Heilsvermittlerin und 
alss Urbild des an der Erlösung mitwirkenden Geschöpfs12, die damit verbundene 
Vorstellungg von der Kirche als Mutter und Mittlerin des Heils, und überhaupt die 
Marienverehrung,, wie sie die katholische Kirche kennt, lehnt Barth entschieden 
abb zugunsten der theologischen Interpretation der zwei mariologischen Formeln 
dess Glaubensbekenntnisses als christologischen Hilfssatz. Freilich geht es Barth 
hierbeii  nicht um eine plumpe Abweisung all dessen, was katholisch ist. Die 
Ablehnungg eigenstandigen mariologischen Gedankenguts triff t seinem Urteil 
zufolgee auch den Geist des Protestantismus, namlich insofern dieser „die Irrlehre 
vonn einer halben Gnade und die Irrlehre vom kirchlichen Führertum" vertritt 
(Barth,, KD, 1.2, S. 160). 

Wichtigg hinsichtlich einer Öffnung der christologischen Tradition für die Frage 
derr sexuellen Differenz ist mir der Gedanke Barths, vom Worte Gottes nicht zu 
sprechen,, ohne die Formulierungen des mariologischen Dogmas miteinzubezie-
hen,, sei es auch in untergeordneter Form. AuBerdem ist m.E. für eine Annaherung 
zwischenn Barth und Irigaray die Verhaltnisbestimmung zwischen dem Schöpfungs-
wortt und dem Worte Jesus Christus als Neuschöpfung wichtig. Barth zufolge 

I2Diee Antwort Marias auf die Ankündigung des Engels Gabriels „Siehe ich bin des Herrn Magd; 
mirr geschehe nach deinem Wort!" (Lk. 1,38) ist die biblische Grundlage für den (von Barth verwor-
fenen)) Gedanken, daB der Mensch kraft seiner Zustimmung für die Gnade fahig ist und demzufolge 
darann mitarbeiten kann. 
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mussenn Schöpfungswort und Jesus Christus klar unterschieden werden. Doch klin-
genn in Jesus Christus die ersten Worte Gottes wieder auf, allerdings in neuer, un-
gehörterr Weise und künstlerischer Freiheit. In dem Wort Jesus Christus klingt so 
etwass Paradiesisches auf, ohne daB dieser Klang die erste Tat Gottes - diese erste 
Heimstattee der Menschen - irgendwie wiederholen oder vervollkommnen müBte. 

Fleisch h 

Fleischwerdungg des Wortes bedeutet, daB das Wort wirklicher Mensch und kein 
hypostasierterr Mann oder eine humane Idee wird. Gerade das Menschliche des 
Wortess qualifiziert die Offenbarung als Offenbarung und das Wunder, welches ins-
besonderee von der Jungfrauengeburt am Anfang des Lebens Jesu und dem leeren 
Grabb am Ende des Lebens Jesu bezeugt wird, als wirkliches Wunder. Die Tat-
sachee der wirklichen Menschwerdung dieses menschenfreundlichen Gottes impli-
ziert,, daB in Christus Gott und Mensch nicht nebeneinander existieren, sondern 
daBB sie auf unerklarliche Weise zugleich und miteinander Mensch und Gott sein 
können. . 

Derr Begriff „Fleisch" (gr.: sarks) hat im Neuen Testament jedoch noch eine 
weiteree Bedeutung als einfach nur „menschliche Natur". Eine neutestamentli-
chee Besonderheit des Offenbarungsbegriffs besteht darin, daB mit dem Ausdruck 
„Fleisch""  insbesondere auch der Mensch nach dem Fall bzw. der sich unter dem 
Gerichtt befindliche Mensch bezeichnet wird. In dem Ausdruck Fleischwerdung 
klingtt darum auch immer mit, daB Gott Mensch im Sinne seiner eigenen Widersa-
cherr wurde. Der Sinn dieses Vorgangs ist freilich immer die Heiligung des gott-
fernenn Menschen. Denn Gott existiert in Jesus Christus einerseits ganz und gar 
unterr den Bedingungen des wirklichen, gerade auch des widerspenstigen Men-
schen,, doch tut Gott andererseits in dieser Verfassung nicht das, was Menschen 
inn ihrer Gottesferne immer wieder tun. Anstatt wie Gott sein zu wollen, bekennt 
err sich zum Adamsein, bricht jedoch die Kontinuitat dieses Adamseins, indem er 
vonn Gottes Barmherzigkeit lebt und eröffhet durch diesen Gehorsam ein neues, 
verheiBungsvolless Adamsein. Gerade in der Gottferne kommt Gott als Menschen-
freundd den Menschen in Christus nahe, um sie in und mit dieser seiner Nahe zu 
heiligen.. Insbesondere dieser zweite Aspekt, daB Gott nicht nur einfach Fleisch, 
sondernn ein widerspenstiges Fleisch annimmt, scheint mir für die Fortsetzung des 
Gesprachss zwischen Irigaray und Barth von hoher Wichtigkeit, und zwar insbeson-
deree hinsichtlich der Frage, warum Gott ausgerechnet in einem mannlichen Fleisch 
Menschh geworden ist. 

Werden n 

Dass Pradikat des von Barth analysierten Satzes aus Joh. 1, 14, das „Werden", 
istt das Fundament für eine biblische Interpretation des „und" des christologischen 
Dogmass und bezeichnet am direktesten das Geheimnis, um das es bei der Offen-
barungg Gottes in Jesus Christus geht. Gott und Mensch können namlich aufgrund 
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dess besonderen, unbegreiflichen Charakters des „Werdens", d.h. der souveranen 
Fleisch-Annahmee Gottes, eins werden. Die Analyse des Wortes „werden" in Joh. 
1,144 mit Hilfe des Kontextes von Vers 14 macht deutlich, daB die Einheit von Gott 
undd Mensch nicht im Sinne einer Identitat oder einer höheren Synthese von Gott 
undd Mensch gedacht werden sollte, sondern im Sinne einer Annahme des Flei-
sches,, bei der Gott sich als Gott nicht aufgibt. Es geht erstens immer urn ein von 
Gottt her kommendes, dem Geschöpfe zugewandtes Werden, wie der Text von Joh. 
1,1.33 deutlich macht, indem er namlich aussagt, dafi das Wort im Anfang war und 
daBB dadurch alles wurde. Dem zeitlosen Sein Gottes vor Beginn der Zeit entspricht 
menschlicherseitss offensichtlich ein dynamisches, zeitliches Werden. Weil alles 
durchh das Schöpfungswort wurde, ist keinesfalls ausgeschlossen, ja kann Barth 
zufolgee selbst erwartet werden, daB nicht nur das Wort, sondern auch Gott selbst 
sichh als derartig gewordener Logos erweist. Zweitens taucht das Wort „werden" 
imm Johannesprolog im Zusammenhang mit Johannes dem Taufer auf, der Joh. 1, 
6f.. zufolge als ein Zeuge der Offenbarung vom Logos selbst unterschieden ist. 
Diee Erwahnung des Werdens im Zusammenhang mit dem Taufer gibt an, daB der 
Logoss nun sozusagen wirklich in der Geschichte auftritt. In Joh. 1, 12f. kommt 
dass Werden ein drittes Mal vor, namlich beim Auftreten derer, die an den Logos 
glaubenn und die Gott bemachtigt, zu Kindem Gottes zu werden. In Joh. 1, 14 
schlieBlichh geht es nun endlich urn die Erfüllung der Erwartung, daB Gott selber 
wirdwird und so als Geber neben die Empfanger tritt: das Wort ward Fleisch. 

Dass Subjekt dieses Werdens bzw. der Logos ist im Johannesevangelium wie 
überhauptt im Neuen Testament ausschlieBlich Jesus Christus. Nur in diesem Na-
menn können die beiden Begriffe „Wort" und „Fleisch" zusammenkommen. Da es 
beii  diesem Werden des Wortes immer um eine Tat des Wortes geht, welche dem 
Menschenn ohne jegliches eigenes Vermogen oder Zutun widerfahrt, ist es ange-
brachter,, es mit „annehmen" zu übersetzen. Es geht beim Werden um seine An-
nahmee als Tat Gottes, die dem Menschen als Aufnahme in die Einheit mit Gottes 
Seinn widerfahrt. Nicht die göttliche Natur als solche handelt, sondern in seiner 
göttlichenn Natur der dreieinige Gott. Das ewige Wort Gottes - Jesus Christus -
bleibtt so per definitionem in der Einheit mit Gott dem Vater und Gott dem Geist. 
Insofernn lauft es biblischen Einsichten zuwider, wenn das „Werden" des Wortes 
bzw.. das „und" des Dogmas im Sinne einer Trennung der beiden Naturen - wo-
zuu die reformierte Tradition neigt - oder im Sinne einer Identifizierung - wozu 
diee lutherische Tradition neigt - und nicht als eine Tat des Logos selbst betrachtet 
wird. . 

Einee weitere Implikation der biblischen Interpretation des „und" ist die Unter-
schiedlichkeitt des Verhaltnisses zwischen Gott und seinen Geschöpfen einerseits 
undd des Verhaltnisses zwischen Wort und Fleisch andererseits. Zwar ist Gott in 
allemm Geschaffenen gegenwartig, aber das Geschaffene hat immer eine Gott ge-
genüberr selbstandige Existenz. Wasser, Brot und Wein beispielsweise sind in er-
sterr Linie Wasser, Brot und Wein. Als solche sind sie zwar mit Gott verbunden, 
aberr nicht mit Gott identisch. Anderes gilt von Jesus Christus, der als das ewige 
Wortt Gottes nicht nur durch und mit Gott ist, sondern der Gott selbst ist. Thema ist 



2122 KAPITEL5. ZWISCHEN WEfflNACHTEN UND OSTERN 

hierr mit anderen Worten die Unterscheidung des „Werdens" des Schöpfungswortes 
vomm „Werden" Jesu Christi, zwei Wortereignisse, die sich einerseits unterscheiden, 
andererseitss aber auch zusammenhangen. Als wichtigsten Unterschied zwischen 
demm geschöpflichen „Werden" und dem „Werden" des Wortes selbst fiihrt Barth 
an,, daB das „Werden" des Wortes eine souverane Barmherzigkeitstat Gottes ist, 
beii  der Gott nicht aufhört, Gott zu sein. Menschliches, insbesondere auch weib-
lichess „Werden" möchte ich - die Barthsche Unterscheidung wahrend - darum 
nichtt mit dem göttlichen „Werden" in Jesus Christus identifizieren, es aber als eine 
Nachfolgepraxiss dieses göttlichen „Werdens", d.h. als rechte Form des christologi-
schenn Bezeichnens des Offenbarungsgeheimnisses beschreiben. Das „Werden" des 
weiblichenn Geschlechts bezeichnet so nicht nur das Geheimnis des „Werdens" der 
Offenbarungg selbst, sondern ist auch die rechte Form für den Inhalt des christolo-
gischenn Bezeichnens, namlich die angemessene Form, um von der Fleischwerdung 
dess Wortes in Jesus Christus zu berichten. 

Welchee Art von Christologie entspricht nun dem Ereignis der freundlichen 
Menschwerdungg Gottes im Sinne von Joh. 1,14 am besten? 

Ichh möchte zunachst in Erinnerung rufen, daB Barth im Zusammenhang mit der 
Analysee der zwei mariologischen Formeln den rechten Ort der Christologie als den 
einess anbetenden oder ehrfurchtsvollen Gegenübers, als den Ort der sich in einer 
heilsamenn Differenz zu Christus befindet und nicht etwa als Ort einer differenzlo-
senn Sukzessionstheologie anweist. Im Zusammenhang mit dem christologischen 
Dogmaa und insbesondere mit der Analyse des Wortes „werden" fundiert Barth die-
see Überlegung zum rechten christologischen Sprechen, indem er zwischen einem 
ontischenn Interesse und einem noetischen Interesse der Christologie unterscheidet, 
d.h.. zwischen einem Interesse an der Offenbarung „an sich" und einem Interesse 
ann der Offenbarung, wie sie sich „für uns" zu erkennen gibt. Wahrend ersteres 
mehrr mit der lutherischen Tradition verbunden ist, ist zweiteres Interesse mehr in 
reformiertenn Kreisen zu finden. Barth liegt es nun daran, beide Interessen nicht 
auseinanderzureiBen,, sondern als zwei sich erganzende Interpretationsmöglichkei-
tenn folgender gemeinschaftlicher These zu betrachten: „...das Ereignis der Fleisch-
werdungg des Wortes [...] ist als ein v o 11 e n d e t e s Geschehen, aber eben als ein 
vollendetess G e s c h e h en zu verstenen" (Barth, KD 1.2, S. 180). 

Diesee These kann in zwei Richtungen ausgearbeitet werden. DaB die Fleisch-
werdungg in der erfüllten Zeit wahrgeworden ist, begründet das ontische Interesse 
derr Christologie. Keine andere Gestalt als das Kind in der Krippe und der leidende 
Mannn am Kreuz reprasentieren die Menschenfreundlichkeit Gottes. Insofern ist 
diee Fleischwerdung vollendet. Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. 
Daa sich jedoch Barth zufolge bei der ontischen Betrachtungsweise der Christolo-
giee nie ganz klaren laBt, wie beide Seiten - vere Deus und vere homo - eigentlich 
zusammengedachtt werden können, wie also mit anderen Worten das „und" ver-
standenn werden kann, zieht er selbst entsprechend der mit Hilfe von Joh. 1,14 ge-
wonnenenn biblisch-theologischen Einsichten hinsichtlich des „und" die noetische 
Betrachtungsweisee der Christologie vor. Der noetische Ansatz betont weniger die 
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Vollendungg der Fleischwerdung als vielmehr den Ereignischarakter des vollende-
tenn Geschehens bzw. die Tat des perfekten Tatbestandes. Fleischwerdung ist in die-
serr ontologiekritischen Interpretation ein Geschehen, das wahr wird, wie ich oben 
ausführte.. Neben der dynamischen Interpretation des Werdens verbindet Barth mit 
demm noetischen Interesses der Christologie den Gedanken, daB die Gemeinde unter 
Eindruckk des in der Bibel bezeugten Wahrwerdens durch ihre glaubige Nachfolge 
diesess auch erfahren und erkennen kann. Es geht hier urn ein Geschehen, wel-
chess zwar mit Ostern und Himmelfahrt einen festen Zielpunkt hat, welches aber 
zugleichh ein Weg ist, dem die Gemeinde folgen kann und mittels welchem sie zu 
diesemm Zielpunkt geführt wird. Erst zu Ostern - so Barth - wird die Lösung der 
nochh ratselhaften weihnachtlichen Begegnung zwischen Gott und Mensch offen-
barr werden, d.h. das dem vere Deus und vere homo eigene Geheimnis wird erst in 
derr Auferstehung offenbar. Der Sinn der christlichen Botschaft ist für die noetisch 
interessiertee Christologie darin gelegen zu erzahlen, wie sie zu diesem S ach ver-
haltt - in diesem Falie zum Sachverhalt der Auferstehung - kommt. Es ist die 
Aufgabee der Christologie, von solch einem Weg, den das Wort Gottes selbst ge-
gangenn ist, den aber auch die christliche Gemeinde in rechter Nachfolgepraxis zu 
beschreitenn hat, zu erzahlen. Für ein Gesprach mit Irigaray ist an dieser Stelle der 
Hinweiss hilfreich, daB es Barth nicht ausschlieBlich um einen Weg von Weihnach-
tenn nach Ostern geht, sondern daB dieser Weg vielmehr der spezifische Weg vom 
verborgenenn zum offenbaren Geheimnis der Offenbarung ist. Andere Wege des 
dynamischenn Werdens, etwa bis zur Himmelfahrt, schlieBt Barth keinesfalls aus. 
Hierr kam es mir in erster Linie darauf an zu zeigen, daB christologisches Erkennen 
sichh als bekennendes Nachschreiten des Weges Christi vollzieht. Die Anschauung 
dess Wunders, d.h. der staunende Glauben, wiederholt sozusagen die Geschichte, 
indemm er den jeweils unbegreiflichen Weg - von der Nichtoffenbarung zur Offenba-
rung,, vom verschlossenen zum offenen Geheimnis, vom Kreuz zur Auferstehung, 
vonn der VerheiBung zur Erfüllung - nach-schreitet und so die in diesem Geschehen 
bezeugtee Wirklichkeit für sich erkennt. 

Dass Werden des Wortes kann in diesem zweiten Ansatz nicht nur besser als 
einn für den Glaubenden erkennbares und nachvollziehbares Ereignis, sondern auch 
eindeutigg als eine Tat Gottes selbst dargestellt und nachempfunden werden. Darum 
siehtt Barth in diesem dynamischen und ontologiekritischen Ansatz der Christolo-
giee die Unterscheidung zwischen Gott und Mensch besser aufgehoben. Zudem 
kannn von hier aus der erste Ansatz mitgedacht werden und erweist er sich dar-
umm als umgreifender. Als problematisch empfindet Barth beim zweiten Ansatz 
allerdings,, daB durch die Veranschaulichung des Weges das Ziel - die Einheit zwi-
schenn Gott und Mensch als wirklich vollendetes Geschehen - verundeutlicht oder 
vernachlassigtt werden kann. Die Vor- und Nachteile beider Herangehensweisen 
christologischenn Denkens abwagend, kommt Barth zu der SchluBfolgerung, daB 
geradee die Zweiheit der Ansatze bzw. die Spannung zwischen einem ontisch be-
gründetenn „Geworden sein" und einem noetisch begründeten „auf dem Wege sein" 
dass Geheimnis der Offenbarung besonders gut zu spiegein in der Lage ist. 
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5.4.22 „Das Wort ward Fleisch?"  (Irigaray ) 

Derr Inhalt des Geheimnisses der OfFenbarung Gottes, so möchte ich in Erin-
nerungg rufen, wird Barth zufolge vom christologischen Dogma bezeichnet. Barth 
verbindett somit das Geheimnis der Offenbarung Gottes, die Annahme des Flei-
sches,, unlöslich mit einem konkreten Namen, namlich mit dem Namen Jesus Chri-
stus.. Irigaray, so könnte man sagen, hinterfragt diese feststehende Verbindung 
zwischenn Gottes Offenbarung und dem einen bestimmten Namen Jesus Christus 
auBerstt kritisch, und zwar m.E. nicht so sehr prinzipiell, sondern in erster Linie 
aufgrundd der (kirchen- und theologie)geschichtlichen Wirklichkeit dieses Namens. 
Trotzz aller im Folgenden hervorzuhebenden Übereinstimmungen soil dieser grund-
legendee Unterschied zwischen Barth und Irigaray keinesfalls ignoriert werden. In 
derr bisherigen Kirchen- und Theologiegeschichte, so möchte ich das Anliegen Iri-
garayss wiedergeben, wurde und wird dieser Name insbesondere im Rahmen der 
katholischenn Sukzessionstheologie, aber auch in der protestantischen Lehre da-
zuu benutzt, um beispielsweise Frauen als Amtstragerinnen und Stellvertreterinnen 
Christii  auszuschlieBen, was wiederum als ein besonders eklatantes Beispiel für den 
kulturellenn AusschluB oder die Unterordung des weiblichen Geschlechts mitsamt 
seinerr Eigenarten betrachtet werden darf. In La croyance même entwickelt Irigaray 
nunn m.E. eine christologische Tradition, in der beide Geschlechter sich - jeweils 
vonn dem ihnen zugewiesenen Ort ihres eigenen Geschlechts in der Christologie 
ausgehendd - aufmachen, um dann getrennt, aber aufeinander bezogen, d.h. in 
versöhnterr Verschiedenheit, in rechter Nachfolgepraxis das Geheimnis der Offen-
barungg aufzuspüren und zu erkunden. Die Errichtung eines je eigenen Ortes des 
christologischenn Sprechens, an dem das Geheimnis der Offenbarung Gottes auf 
jeweilss spezifische Art bewahrt wird, eröffnet m.E. die Möglichkeit einer sexuell 
differenziertenn Rede von der Offenbarung Gottes, die die Verbindung zwischen 
Gottess Offenbarung mit dem konkreten Namen Jesus Christus in ein doppelt kriti-
schess Verhaltnis zu der kirchen- und theologiegeschichtlichen Wirklichkeit dieses 
Namenss setzen würde. 

Imm vorhergehenden Abschnitt habe ich anhand eines Vergleichs der mariologi-
schenn Formeln bei Barth mit dem Bild der Rosenblüte bei Irigaray ausgearbeitet, 
daBB und wie sowohl Barth als auch Irigaray zufolge insbesondere das weibliche 
Geschlechtt den Ort der Offenbarung Gottes als einen Ort des Gegenübers zu be-
zeichnenn versteht. Das weibliche Geschlecht nimmt den ihm von der Tradition zu-
gewiesenenn Ort, also die Mariologie bzw. die mariologischen Formeln des Credo, 
zunachstt an und entwickelt diesen zu einem Ort eines sprechenden weiblichen Sub-
jektss einerseits und zu einem Ort einer versöhnten Mann-Frau-Beziehung anderer-
seits.. In diesem Abschnitt soil es nun entsprechend der Unterscheidung zwischen 
Formm und Inhalt des christologischen Sprechens um eine kritische Erforschung 
derr Bezeichnung des Inhaltes der Christologie gehen, also um das christologische 
Dogmaa von der Fleischwerdung selbst. Dieses ist - so wird bei Irigaray deutlich 
-- traditionell ein Ort des Mannes, was in La croyance même auf verschiedene Art 
undd Weise hinterfragt wird. Einerseits auBert Irigaray Kriti k am christologischen 
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Dogmaa aus der Perspektive des Volkes der Frauen, und zwar anhand dreier groBer 
Fragezeichenn hinsichtlich der Verkündigung des Weihnachtsengels Gabriel. Ande-
rerseitss artikuliert Irigaray Kriti k am christologischen Dogma sozusagen von innen 
heraus,, vom Ort des Mannes selbst her. Auf letztere Vorgehensweise weist jeden-
fallss in La croyance même die Bildung einer mannlichen Traditionskette, die von 
Ernstt über Christus/den Engeln hin zu einem singenden Dichter bzw. einer pro-
phetischenn Figur geführt wird. 

lmm Folgenden möchte ich die von Irigaray hervorgebrachten drei Fragezei-
chenn hinsichtlich des christologischen Dogmas benennen, aber auch biblisch-
theologischee Ansatze zu einem erneuerten Verstandnis des Dogmas vorstellen, 
inn denen die Anfragen Irigarays aufgenommen und verarbeitet werden und die 
insofernn zu einer möglichen Antwort auf die hervorgebrachten Fragen beitragen 
können. . 

Diee drei Fragezeichen lassen sich m.E. jeweils auf einen der drei Begriffe aus 
Joh.. 1, 14 und damit direkt auf die biblische Grundlage für das christologi-
schee Dogma beziehen. Irigaray stellt namlich erstens eine Frage nach der Art 
dess verkündigten Wortes (5.4.2), zweitens eine Frage nach der Wirklichkeit des 
FleischesFleisches (5.4.2), und drittens setzt sie sich kritisch mit dem eigentlichen Ge-
heimniss der Offenbarung, dem Werden des Wortes, auseinander (5.4.2). Indem 
ichh die drei Fragezeichen Irigarays direkt auf das christologische Dogma beziehe, 
möchtee ich meine These unterstützen, daB Irigaray ihre Kriti k an der weihnachtli-
chenn Verkündigung des Engels in enger Auseinandersetzung mit der theologischen 
bzw.. christologischen Tradition führt. Es geht ihr also nicht urn eine Vernich-
tungg oder radikale Substitution der Tradition, sondern um eine allmahlich sich 
vollziehendee Emeuerung und Öffnung dieser Tradition mittels des mimetischen 
Verfahrens.. Das Bemühen, den Kontakt zur Tradition um einer weiterführenden 
Anknüpfungg an diese Tradition willen zu wahren, erfordert meiner Meinung nach 
einee inner-theologische Bearbeitung der hervorgebrachten Kriti k und inspiriert je-
denfallss mich zu der Suche nach einer biblisch-theologischen Erneuerung der von 
Irigarayy zu recht kritisierten christologischen Traditionen. Ansatze zu einer sol-
chenn Erneuerung sind, wie ich meine, den Ausführungen Irigarays zu entnehmen 
undd stehen dem Denken Barths nicht nur kritisch gegenüber, sondern kommen die-
semm im Gegenteil mancherorts durchaus entgegen. 

Einee unentbehrliche Voraussetzung jeglicher Erneuerungsversuche hinsichtlich 
derr rechten Interpretation des christologischen Dogmas und der Öffhungsversuche 
derr christlichen Theologie für die sexuelle Differenz ist für Irigaray die Erinnerung 
ann das Mütterlich-Weibliche, welche theologisch gesprochen als eine Erinnerung 
ann die paradiesische Gottesnahe, aber auch als eine Erinnerung an den jüdischen 
Ursprungg der christlichen Theologie zu verstehen ist. Ich führte diese Pflicht des 
Sich-Erinnernss der Theologie an das Mütterlich-Weibliche bereits im vorangehen-
denn Abschnitt im Zusammenhang mit der Bestimmung Marias als Jungfrau aus, 
ann der Irigaray in einem unnatürlichen Sinne, namlich als ein Angerührtsein der 
Mariaa durch die Stimme Gottes, festhalten möchte. Nur wenn „etwas von dem er-
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stenn Schleier im Namen Gottes und der Erzeugung des Sohnes zurückkehrf \ also 
nur,, wenn die Erinnerung an die durch die mütterliche Plazenta gegebene Art der 
Vermittlungg zwischen den Geschlechtem nun zu Weihnachten „auf geheimnisvolle 
Weise,, durch das Ohr, wiedergegeben" wird, nachdem sie „im Bauch genommen 
wordenn ist", ware die Grundlage für eine Erneuerang des christologischen Dog-
mass im Sinne einer zweigeschlechtlichen Tradition überhaupt gegeben (Irigaray, 
1989a,, S. 69). Da Barth an der Jungfraulichkeit der Maria auf ahnlich unnatürliche 
Weisee wie Irigaray festhalt und darum zumindest ansatzweise eine Erinnerung an 
diee mütterliche Gabe in seiner Rede von der Weihnacht integriert ist, da er die ma-
riologischenn Formeln zwar vom christologischen Dogma unterscheidet, aber diese 
durchauss als wichtigen Bestandteil der rechten Rede vom Geheimnis der Offen-
barungg in die Christologie zu integrieren versteht, scheint mir ein weiterführendes 
Gesprachh speziell mit der Barthschen Theologie hinsichtlich des christologischen 
Dogmass sinnvoll. 

Hinzufügenn möchte ich, daB für Irigaray die Erinnerung an die mütterliche Gabe 
derr Plazenta bzw. an die damit verbundene gelungene Form der Kommunikation 
zwischenn Mutter/Frau und Sohn/Mann keineswegs die Möglichkeit einer Rückkehr 
zuu diesem wonnigen Zustand meint. Die Geburt des Kindes und die nachgeburt-
lichenn Wunden von Mutter und Kind sind ihrer Meinung nach nicht ungeschehen 
zuu machen. Vielmehr geht es Irigaray um etwas Zukünftiges, namlich um die 
Möglichkeitt einer Heilung der Leiden von Mutter und Sohn, einer Verbindung der 
abgrundtiefenn Kluft zwischen beiden und die Hoffnung auf eine Versöhnung zwi-
schenn den Geschlechtem. Diese Zukunft sollte m.E. nicht so sehr als eine Rückkehr 
inn den wonnigen Paradieszustand verstanden werden, sondern als aktualisierende 
Neuschöpfungg oder Wiederherstellung dieses intimen Zusammenseins von Gott 
undd Mensch in einem paradiesischen Raum. 

Dass Wort 

Hinsichtlichh der Art des zu Weihnachten ausgesprochenen göttlichen Wortes 
stelltt Irigaray die kritische Frage, ob es sich dabei um eine Ankündigung der 
Fleischwerdungg oder bereits wirklich um eine Erfüllung handelt. Der Hintergrund 
dieserr Frage ist der Gedanke, daB Fleischwerdung sich nicht prinzipiell auf ein 
mannlichess Fleisch redu zieren laBt. Irigaray auBert mit ihrer Frage also Kriti k am 
christlichenn Anspruch der Universalitat des in der Fleischwerdung in Jesus Chri-
stuss gegebenen Heils. Mit der Gegenüberstellung von Ankündigung und Erfüllung 
erinnertt Irigaray an die im Lukasevangelium, aber auch im Prolog des Johannes-
evangeliumss vollzogene Unterscheidung zwischen Johannes dem Taufer, der als 
Prophett auftritt und Zeugnis von der Fleischwerdung des Wortes ablegt, und Je-
suss Christus, der das ewige Wort Gottes selbst ist: „Wie wissen, ob der [...], der 
erwartett wird, noch als Vorldufer zurückkehrt oder ob er endlich wirklich kommt? 
Obb es sich um einen Prolog oder um die Erfüllung der Prasenz handelt' (Iriga-
ray,, 1989a, S. 69; kursiv v. mir, S.H.)? Bei dieser Frage hinsichtlich der Art des 
Wortess Gottes fallt unmittelbar auf, daB es sich auf die Zukunft bzw. die Rück-
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kehrr dieses offensichtlich bereits gesprochenen Wortes, d.h. auf die Zukunft der 
Offenbarungg Gottes in Jesus Christus, bezieht. DaB Jesus Christus das Wort Gottes 
war,, wird von ïrigaray keineswegs bestritten. Doch ob die Art dieses Wortes pro-
phetischh oder erfüllend (oder ganz und gar patriarchal) ist, bleibt für sie aufgrund 
derr Wirklichkeit dieses Wortes in der bisherigen Theologie- und Kirchengeschich-
tee eine offene Frage. Die Frage nach der Zukunft dieses Wortes unterstellt, daB 
einee noch ausstehende Erfüllung des Wortes auch im Sinne der sexuellen Diffe-
renzz nicht auszuschlieBen ist. Offen ist so auch die Frage, ob das als mannliches 
Fleischh offenbarte Wort bei seiner Rückkehr nicht auch in anderer Gestalt, etwa als 
weiblichess Fleisch, ausgesprochen werden könnte. 

Derr Textverlauf von La croyance même legt nahe, daB es ïrigaray um die prophe-
tischee Weiterentwicklung des in Christus behaupteten, jedoch noch nicht erfüllten 
Anspruchss auf die universale, d.h. geschlechtlich differenzierte Prasenz des Wor-
tess Gottes geht. Sie unterscheidet zwei Schritte, die die patriarchale christologi-
schee Tradition von innen heraus erneuern könnten. Ein erster Schritt besteht in der 
Verflüssigungg des dogmatischen christologischen Sprechens mit Hilfe des Gesangs 
dess Dichters, d.h. in einer von Rationalitatskritik gespeisten Kriti k der ontologi-
schenn Sprache im Zusammenhang mit biblisch-theologischen Sachverhalten. Ein 
zweiter,, weiterführender Schritt ist die prophetische Öffnung der christologischen 
Traditionn für die Artikulation der sexuellen Differenz. Erst die Propheten, d.h. 
ïrigarayy zufolge ein Paar, welches die sexuelle Differenz sowohl respektiert als 
auchh überschreitet, „ziehen einander [...] in das Geheimnis eines Verbs, das seine 
Fleischwerdungg suchf' (ïrigaray, 1989a, S. 91). 

Beimm Gesang des Dichters spielt das Motiv des Wehens, Hauches und Atems 
einee wichtige Rolle. So heiBt es etwa vom Dichter: „Sie erzittern vor der Ankunft 
dessen,, was sich ankündigt, vor diesem anderen Hauch, der ihnen zuwachst, nach-
demm jede vertraute Resonanz zerbrochen ist, und der über alles bisher Erreichte 
hinausgeht""  (ïrigaray, 1989a, S. 89). Zwischen dem zugesprochenen Hauch und 
demm (wechselseitigen) Gesang nicht nur des Dichters, sondern auch des Prophe-
tenpaaress besteht ein Rede-Antwort-Verhaltnis. So heiBt es: ,Aus ihrem Mund 
stromenn Töne, die nichts sagen wollen - nur die Inspiration, die den anderen mit 
Gefühlenn und Gedanken erfüllen wird, die zwischen ihnen überströmen. Wechsel-
gesang,, von dem, was sie aus einem' Wehen', einem Wind ahnen" (ïrigaray, 1989a, 
S.. 89). Das Motiv des Stromens, Hauchens und Singens beleuchtet m.E. insbeson-
deree den dynamischen Charakter, den der Raum des Mannes, aber dann auch der 
Raumm zwischen den Geschlechtern bei ihrem Wechselgesang haben sollte. 

Diee intendierte Dekonstruktion des Gegensatzes zwischen Ankündigung und 
Erfüllung,, die das Thema dieses Abschnitts bildet, ist m.E. bereits in den von ïri-
garayy indirekt zitierten biblischen Passagen des Prolog des Johannesevangeliums 
undd des Lukasevangeliums angelegt. Dort werden ja die Gestalten Johannes (als 
Verkörperungg der Ankündigung) und Jesus (als Verkörperung der Erfüllung) kei-
nesfallss als Konkurrenten dargestellt, sondern im Gegenteil als zwei Freunde oder 
Bundesgenossen,, die einander nötig haben. So stehen Ankündigung und Erfüllung 
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dess Wortes im Prolog des Johannesevangeliums keinesfalls in einem Verhaltnis der 
AusschlieBlichkeitt zueinander: Johannes erinnert, indem er selbst ein Gewordener 
ist,, an die in der Schöpfung gegebene Hoffnung auf die Fleischwerdung des Logos 
selbst,, wahrend der fleischgewordene Logos auf eine vorbereitende Tradition des 
Werdenss zurückblicken kann.13 Zudem springt Johannes im Lukasevangelium vor 
Freudee über den Erfü lier seiner Ankündigung auf und geht Jesus seines Weges erst 
dann,, nachdem dieser durch Johannes vorbereitet wurde und er durch die Taufe 
dess Johannes als Sohn Gottes anerkannt wurde.14 Indem Johannes und Jesus sich 
verbrüdern,, anstatt einander abzulösen oder zu ersetzen trachten, impliziert das zu 
Weihnachtenn fleischgewordene Wort biblisch-theologisch betrachtet in jedem Fal-
iee eine Tradition der Versöhnung unter Mannern statt der von Irigaray kritisierten 
Mannerbündeleii  unter den Parametern des vaterlichen Gesetzes.15 

Indemm die christologische Tradition auf diese (biblische) Weise von innen her 
geöffnett wird, so möchte ich meine Ausführungen zum ersten Fragezeichen Iriga-
rayy s abschlieBen, kann sie das Anliegen der sexuellen Differenz in ihrer Rede zu-
lassen.. Hinzufügenswert scheint mir an dieser Stelle, daB Irigaray in anderen Tex-
tenn deutlicher als in La croyance même zwischen der christologischen Tradition als 
solcherr und demjenigen, was sie bezeichnet, namlich Jesus Christus, unterscheidet. 
Jesuss Christus bzw. andere menschgewordene Götter werden namlich durchaus als 
diejenigenn qualifiziert, die „der Liebe einen Weg" weisen (Irigaray, 1991a, S. 28). 
DaBB dieser Weg von der Kirchen- und Theologiegeschichte nachgegangen wird, 
scheintt mir hier als Hoffnung neben aller berechtigten Kriti k mitzuschwingen. 

Dass Fleisch 

Einee zweite kritische Frage Irigarays bezieht sich auf die Materialitat des Flei-
sches,, welche das - zugleich erfüllte und zukünftige - Wort in Christus angenom-
menn hat. Die Frage lautet, ob die durch den Engel von oben nach unten über-
brachtenn Worte „nicht die eines Phantasmas, eines Gespenstes sind, die aus dem 
Jenseitss gesandt sind" (Irigaray, 1989a, S. 69). Irigaray fragt hier religionskritisch 
nachh der Herkunft oder dem Ursprung des Wortes, welches Fleisch wird und wer-
denn soil. Betrachtet man diese zunachst etwas unverstandlich anmutende Frage 
imm Kontext von La croyance même, zeigt sich, daB das Jenseits, von dem her die 
Wortee den Empfanger, die Empfangerin erreichen, der Ort ist, an den Ernst mit Hil-

13Vgl.. die Interpretation Barths im Zusammenhang mit dem Wort „werden" in KD I.2., S. 174. 
14Vgl.. auch die Darstellung des Verhaltnisses zwischen Jesus und Johannes in: Peter J. Tomson, 

'Als'Als dit uit de hemel is...'. Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het 
Jodendom,Jodendom, Hilversum 1997, S. 107ff. 

15Ess ist die Frage, ob Irigaray ein Verhaltnis unter Mannern so radikal denken kann, wie es der 
biblischee Text zulaBt. Verbrüderung unter Mannern oder gar die Idee eines mannlichen Paares steht 
beii  Irigaray m.E. immer unter dem Verdacht der „Hommosexualité", d.h. unter dem Verdacht einer 
Liebee zum Selben anstatt einer Liebe zum Anderen. Die Liebe zwischen Mannern kann sie jedenfalls 
anderss als die Bibel nicht mit einer Haltung in Verbindung bringen, die sich kritisch gegenüber dem 
Gesetzz des Vaters verhalt. Ahnlich kritisch auBert Irigaray sich übrigens zur Liebe zwischen Frauen. 
Vgl.. hierzu Irigaray 1991a, Kapitel 3, ,J)ie Liebe zum Selben. Die Liebe zum Anderen", S. 117-133. 
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fee des Fort/da-Spiels seine Mutter schickte, so seinen ursprünglichen Glauben an 
diee Beherrschbarkeit und Verfügbarkeit der Mutter und an die Macht des Subjekts 
konstituierte,, den er dann in den christlichen Glauben an Gott den Vater umformte. 
Wennn der Engel also von Gott herkommt, um die Fleischwerdung des Wortes zu 
verkündigen,, handelt es sich religionskritisch betrachtet um ein verdrangtes oder 
verzerrtess mütterliches Wort. Insofern die christliche Verkündigung sich dieses 
Ursprungs,, dieser Mater-ialitat des Wortes nicht bewuBt ist, sondern im Gegenteil 
inn Christus alles menschliche Fleisch auf ein mannliches reduziert hat, handelt es 
sichh um eine glaubige Tauschung oder, wie Irigaray sagt, um ein Gespenst oder 
Phantasma.. Wirklich umfassende Fleischwerdung würde die Erinnerung an die ur-
sprünglichee Materie des Glaubens, namlich das mütterlich-weibliche Fleisch, im-
plizieren.. Irigaray greift also im Zusammenhang mit der Suche nach dem rechten 
Redenn über Christus die Frage nach dem Anfang noch einmal auf. Wie bereits 
beimm ersten Fragezeichen entzieht sich Irigaray eindeutigen Ausführungen, die zur 
Beantwortungg der Frage nach dem Anfang dienen könnten. Doch meine ich, an-
handd des Kontextes Hinweise zu einer Beantwortung gewinnen zu können. In er-
sterr Linie provoziert mich als Theologin diese Frage Irigarays zu einer Gegenfra-
ge,, namlich wie sich die Fleischwerdung Gottes in dem Mann Christus so denken 
lieBe,, daB sie sich hinsichtlich des Verbleibs des mütterlich-weiblichen Fleisches 
undd des Anliegens der sexuellen Differenz nicht als glaubige Tauschung, sondern 
alss Zukunft eröffnende VerheiBung erweist. Wichtig scheint mir, an der Tatsache 
derr Mannlichkeit Jesu Christi festzuhalten, diese aber nicht als essentielle, son-
dernn als historische Eigenschaft zu betrachten. An der Tatsache der Mannlichkeit 
Jesuu festzuhalten scheint mir aus zweierlei Grimden wichtig, namlich zum einen, 
weill  ich an der kirchen- und theologiegeschichtlichen patriarchalen Wirklichkeit 
diesess Namens nicht vorbeigehen möchte, mit dem Frauen und andere Andere ja 
tatsachlichh gezeichnet und gebrandmarkt wurden. Zum anderen möchte ich an der 
Mannlichkeitt dieses einen Mannes Jesus festhalten, weil dieser Herr als leidender 
Knechtt eine auch für Manner verheiBungsvolle Identitat begriinden könnte. Die 
nicht-essentiellee Interpretation dieser Mannlichkeit ist mir allerdings unverzicht-
bar,, weil nur so der Weg für eine nicht nur patriarchatskritische, sondern auch 
zweigeschlechtlichee Interpretation der Fleischwerdung geöffnet werden kann. 

Inwiefernn kann nun aber die Mannlichkeit Jesu Christi als eine auch für Frau-
enn verheiBungsvolle Wirklichkeit betrachtet werden? Eine Hilfe oder Brücke für 
diesess Anliegen kann ich in der Theologie Barths finden. Barth legt dar, daB es 
sichh beim Fleisch neutestamentlich betrachtet nicht nur einfach um menschliches 
Fleischh handelt, sondern daB Fleisch auch immer ein widerstandiges, gottfernes 
Fleischh meint. Gerade das sündige Fleisch wird in der Menschwerdung Gottes an-
genommen,, denn nur so kann der Sinn dieser Fleischwerdung deutlich werden, d.h. 
diee Überwindung der Sünde im Fleisch. Diese Sünde ist für Barth eindeutig und an 
ersterr Stelle mit der konkreten Geschichte des Menschen verbunden, die er als Ge-
schichtee des Patriarchats bezeichnet hat. Gerade dieser in erster Linie mannlichen 
Geschichtee des Sein-wollens-wie-Gott gilt das göttliche Nein, mit welchem Gott 
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inn dem knechtgewordenen Herrn Christus zu Weihnachten Widerspruch einlegt. 
Barthh halt so offensichtlich auch aus historischen Griinden an der Offenbarung 
Gottess in ein mannliches Fleisch fest, und hierin kann ich ihm durchaus folgen. 
Hinzuu kommt, da6 die positive Anwesenheit des mütterlich-weiblichen Fleisches 
zuu Weihnachten von Barth gerade nicht negiert wird. Jesus Christus erweist sich 
nichtt nur als Sohn Gottes und als keines Mannes Sohn, sondern als wirklicher Sohn 
seinerr Mutter. Die Barthsche Interpretation der Jungfrauengeburt hebt zudem her-
vor,, daB Maria als Stellvertreterin des weiblichen Geschlechts weniger tief im Nein 
stehtt als der Mann und seine Geschichte. 

Diee positive Anwesenheit der Frau und damit die Wirklichkeit des Wortes im 
Sinnee einer Manifestation weiblicher Geschichte kann - und hier gehe ich m.E. 
überr Barth und Irigaray hinaus - vom biblischen Bildmaterial her noch einmal un-
terstütztt werden: Weihnachten nehmen Maria und Elisabeth, die Tragerinnen des 
erfülltenn und des ankündigenden Wortes, dem Bericht des Lukasevangeliums zu-
folgee das vom Engel verkündigte Wort auch selbst in den Mund. Maria, indem sie 
denn GruB des Engels an Elisabeth weitergibt und Elisabeth, indem sie das Wort 
hortt und Maria segnet (vgl. Lk. 1, 39-45). Ahnliches geschieht zu Ostern, wo 
Frauenn die ersten sind, die sich aufmachen, um von der Auferstehung des Totge-
glaubten,, dem offenbaren Geheimnis Gottes zu erzahlen (Mk. 16, 1-10; Lk. 23, 
55-24;; Mt. 27, 61-28, 8; Joh. 20, 11-18). Insofern zu Weihnachten der Geschich-
tee des Patriarchats energisch widersprochen wurde und dieser Widerspruch an die 
Ermachtigungg einer alternativen weiblichen Tradition gebunden ist, scheint mir die 
Mannlichkeitt Jesu Christi auch für das Anliegen der sexuellen Differenz jedenfalls 
nichtt nur ein Hindernis zu sein. 

Alss problematischer erweist sich m.E. vielmehr der Barthsche Anspruch, daB 
Gottt das sündige Fleisch tatsachlich angenommen und geheiligt hat. Die Über-
windungg der Geschichte des Patriarchats steht ja noch aus, ist keinesfalls als ei-
nee Wirklichkeit zu betrachten. Insofern scheint es mir angemessen, hinter den 
Barthschenn Anspruch zurückzutreten und sich erneut aufzumachen. Ziel dieses 
Aufbruchss ware es, daB das, was auf geheimnisvolle Art und Weise einmal ausge-
sprochenn wurde, wahr werde. 

Dass (Wahr-)Werden 

Diee Frage, die Irigaray in La croyance même noch vor den oben genannten Fra-
genn nach dem Wort und dem Fleisch stellt, ist die Frage nach dem Werden des 
Wortes.. Das Werden bringt Barth zufolge am direktesten das Geheimnis des chri-
stologischenn Dogmas zum Ausdruck. Wie Barth unterstellt auch Irigaray, daB es 
Weihnachtenn tatsachlich um ein Geheimnis geht, und zwar um ein noch nicht ganz-
lichh entzifïertes (Irigaray) bzw. noch verborgenes (Barth) Geheimnis. Dieses wird 
sowohll  bei Barth als auch bei Irigaray als solches von Maria bezeichnet, der jung-
fraulichenn Hörerin des Wortes, die den Ausführungen Irigarays zufolge in ihrem 
Horenn die Erinnerung an den vorgeburtlichen Austausch zwischen den Geschlech-
ternn mit sich tragt und mit dieser Erinnerung der Zukunft des göttlichen Wortes 
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entgegenzukommenn trachtet. Auch bei Barth fehlt es nicht an Erinnerung an den 
Paradieszustand,, allerdings spricht er im Gegensatz zu Irigaray um derFreiheit des 
Wortess willen von einer weihnachtlichen Neuschöpfung, einer creatio ex Maria. 
Dochh auch bei dem von Irigaray geforderten erinnerungstrachtigen, jungfraulichen 
Horenn zu Weihnachten geht es - und darauf kommt es in diesem Zusammenhang 
ann - um eine noch verborgene Erfüllung des Wortes, wie in folgendem Zitat zum 
Ausdruckk kommt: „Es braucht viel Sympathie, damit sich die Entzifferung ergibt 
undd das Geheimnis des Spiels enthüllt" (Irigaray, 1989a, S. 69). Gleich anschlie-
Bendd bringt Irigaray anhand einer Frage ihre Zweifel an der vollendeten weihnacht-
lichenn Enthüllung des Geheimnisses zum Ausdruck und erwartet diese vielmehr im 
Zusammenhangg mit dem weiteren Lebens- und Leidensweg Jesu Christi: ,Aber 
enthülltt sie [die Sympathie, die im vorgeburtlichen Austausch gegeben ist, S.H.] es 
ganz?? Oder handelt es sich hier nur um eine Ankündigung, eine Vorahnung, immer 
nochh um die Erwartung einer Verklarung, einer Auferstehung, einer Himmelfahrt, 
einerr Rückkehr" (Irigaray, 1989a, S. 69)? 

Irigarayy unterscheidet in diesem Zitat ganz offensichtlich zwischen einer unvoll-
standigenn und einer vollstandigen Enthüllung des Geheinnisses. Dieser Dynamik 
derr Entzifferung entspricht m.E. die von Barth vollzogene Unterscheidung zwi-
schenn einem verschlossenen Geheimnis des vere Deus et vere homo zu Weihnach-
tenn und einem offenbaren Geheimnis des vere Deus et vere homo zu Ostern. Den 
Nachvollzugg dieses Glaubensweges bestimmte Barth als das noetische Interesse 
derr Christologie, welches er von einem ontischen Interesse unterschieden hatte. 
Irigarayy au Bert offensichtlich ein vergleichbares noetisches Interesse, doch erwei-
tertt und öffnet sie den Weg einer vollstandigen Entzifferung des Geheimnisses, 
wiee obiges Zitat verdeutlicht. Ein wirklich vollendetes Geschehen ist für sie im 
Gegensatzz zu Barth zukünftig, und der Weg dieses Geschehens geht über Ostern 
undd Himmelfahrt hinaus und erstreckt sich bis hin zu der noch zukünftigen Rück-
kehrr des Wortes. So ist Glauben für sie Nachschreiten und Hoffen zugleich, und 
zwarr ein Nachschreiten und Hoffen, welches vom Wahrwerden der sexuellen Dif-
ferenzz mittels der Erlosung ihrer Spuren in der theologischen Tradition begleitet 
wird.. So laBt sich verstehen, warum bei Irigaray anders als bei Barth das Augen-
merkk darauf gerichtet ist, daB der im Glauben zu beschreitende Weg von einem 
verhülltenn zu einem offenbaren Geheimnis, von der Offenbarung in Jesus Christus 
zuu einer zukünftigen Offenbarung Gottes von einem Paar zurückgelegt wird, das 
ann dem von Irigaray introduzierten (Liebes-)Paar Jesus und Maria orientiert ist. 
Diesess (Liebes-)Paar „erscheint" ihrem eigen Urteil zufolge jedoch „nicht" in der 
„kanonischenn Offenbarung" (Irigaray, 1989a, S. 70). 

Auchh wenn das (Liebes-)Paar Jesus und Maria als solches in der Bibel nicht auf-
taucht,, bestehen Irigaray zufolge doch sehr wohl Spuren dieses Paares in der jüdi-
schenn und christlichen Tradition, die es zu befreien, zu aktivieren und fortzusetzen 
gilt,, so daB es tatsachlich einmal als solches erscheinen kann. Die erste Spur einer 
zweigeschlechtlichenn christologischen Tradition sieht Irigaray im Zusammenhang 
mitt den Engeln, die ja, gerade wenn sie zu zweit auftreten, in La croyance même 
alss ein Sinnbild für die Überwindung des Gesetzes des Vaters funktionieren. Die-
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see Spur wird zu Weihnachten gewissermaBen vom Engel Gabriel aufgenommen: 
„Verkündett ihr der Engel [der Engel Gabriel der Maria, S.H.] nicht in gewisser 
Weise,, daB auch sie ein Engel ist und einen Engel zur Welt bringen wird? Paar, 
inn dem eine neue Konzeption des Fleisches stattfinden wird, Wunder, die sich der 
Berührungg mit Worten oder ohne Worte verdanken, Verklarung, Wiederauferste-
hung,, Himmelfahrt oder Aufnahme in den Himmel" (Irigaray, 1989a, S. 70)? Eine 
Fortsetzungg und Fortentwicklung des zu Weihnachten betretenen Weges meine ich 
inn diesem Kapitel aufgezeigt zu haben, in dem ich das Paar „Rose und Dichter" 
inn ihrem zeichenhaften Verhaltnis zu der Wirklichkeit einer zukünftigen Offenba-
rungg naher untersucht habe. Diese Spur führt zwar anders als bei Barth über das 
Ostergeschehenn hinaus hin zur Verkündigung eines neuen Gesetzes, doch ist das 
Ostergeschehenn nicht völlig bedeutungslos für den Weg des Paares. lm Zusam-
menhangg mit dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi, d.h. mitten auf dem 
Wegg zwischen dem weihnachtlichen verborgenen Geheimnis und dem zukünftigen 
offenbarenn Geheimnis, ereignet sich namlich La croyance même zufolge durch-
auss ein erneutes Aufleuchten einer zweigeschlechtlichen Tradition. So erinnert das 
ZerreiBenn des Tempelvorhangs beim Tode Jesu Irigaray zufolge an die zweigeteil-
tenn Cherubim über der Bundeslade. Hinzu kommt ein weiteres Moment, welches 
zuu O stern an eine zweigeschlechtliche Tradition erinnert: Wie die zweigeteilten 
Engell  eine Öffnung für ein Gesetz der Gnade und Versöhnung und also die Be-
freiungg des weiblichen Geschlechts von den Parametern des vaterlichen Gesetzes 
ankündigen,, so kündigt das ZerreiBen des Vorhangs das Nahen der Auferstehung 
Jesuu an.16 

Beidee Szenen sind durch ein weiteres Motiv miteinander verbunden, dem Motiv 
derr BundesschlieBung. Zwar flndet zu Ostern so eine Erinnerung an das altte-
stamentlichee Motiv der BundesschlieBung statt, doch muB die Überwindung des 
Geschlechterverhaltnissess im Sinne einer Herr-Knecht-Dialektik, d.h. die hoch-
zeitlichee Versöhnung zwischen den Geschlechtern, für Irigaray noch wahr werden. 
Inn diesem Zusammenhang scheint mir gerade der Versöhnungsbegriff Barths, der 
denn knechtgewordenen Herrn und den erhöhten Knecht als Urbild der Versöhnung 
inn den Mittelpunkt rückt, für ein weiteres inspirierendes Gesprach mit Irigaray von 
Bedeutungg zu sein. 

5.55 Schluftfolgerung und Ausblick 

Inn diesem Kapitel habe ich versucht zu klaren, wie Jesus Christus ein Wort der 
Versöhnungg zu sein vermag, namlich durch seine Bezeichnung mittels Form und 
Inhalt.. Sowohl Barth als auch Irigaray nahern sich einer Antwort auf die Frage 
nachh dem wie, indem sie auf den geheimniswahrenden Charakter christologischen 
Sprechenss weisen. Zudem zeigt Barth sich als ein geeigneter Gesprachspartner für 

16M.E.. kann man dem Motiv der Befreiung durch Teilung noch ein weiteres biblisches Motiv 
hinzufügen,, namlich den Auszug des Volkes Israel aus Agypten, der ja durch ein sich zerteilendes 
Schilfmeerr führte. Hier waren Moses und Miriam - ebenfalls ein Paar - die Schlüsselfiguren. 
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Irigaray,, indem er bei der Rede von der Offenbarung einen formalen von einem in-
haltlichenn Aspekt unterscheidet und diese Unterscheidung mit der Unterscheidung 
zwischenn mariologischen und christologischen Aussagen verbindet. So ergab sich 
diee Möglichkeit, die christologische Tradition für eine sexuell differenzierte Rede 
vonn dem Geheimnis der Offenbarung zu öffhen. Eine gelungene Verbindung zwi-
schenn diesen beiden Aspekten christologischen Redens und die Akzentuierung des 
weiblichenn Anteils an der Rede vom Geheimnis der Offenbarung bieten eine un-
verzichtbaree Voraussetzung, um von der versöhnenden Wirklichkeit dieses Wortes 
sprechenn zu können. 

Einee wichtige Übereinstimmung zwischen Irigaray und Barth ist die gemein-
samee Abgrenzung gegen eine statische Auffassung des Geheimnisses der Offen-
barung.. Beide verteidigen eine dynamische Auffassung und sprechen von einem 
Wegg der Offenbarung, d.h. von einem Geschenen, in welches Zeit integriert ist und 
welchess vom Glaubigen nachgegangen werden kann. Insofern verfolgen beide ein 
noetischess Interesse hinsichtlich der Christologie. Bei beiden wird das entschei-
dendee Wort „und" des christologischen Dogmas, welches die Art der Verbindung 
oderr den Zwischenraum zwischen Gott und Mensch bezeichnet, als ein dynami-
schess Werden interpretiert und damit einem statischen Sein bzw. dem Anspruch 
derr Vollkommenheit der Fleischwerdung eine Alternative entgegengesetzt. Zu-
gunstenn dieses noetischen Ansatzes, so kann man sagen, vernachlassigt Irigaray 
imm Gegensatz zu Barth das ontische Interesse an der Christologie, jedenfalls auf 
denn ersten Blick. Denn die Sehnsucht Irigarays und das erhoffte Ziel des von ihr 
aufgezeigtenn Weges ist jene Einheit der Zeiten, jenes bruchlose FlieBen von Ver-
gangenheit,, Gegenwart und Zukunft, die die Rede von einem ewigen Wort Gottes 
undd einem wirklich vollkommenen Geschehen, welche sich den Menschen ereig-
net,, rechtfertigen wiirde. 

Alss einen wichtigen Unterschied zwischen der Auffassung Barths und der Iriga-
rayss betrachte ich, daB sich der Weg der Fleischwerdung bei Irigaray als wesent-
lichh langer erweist als bei Barth: Er führt über Ostern hinaus. Zudem ist dieser 
Wegg zwar gerichtet, aber noch offen. Er hat einen spurenhaften Charakter. Seine 
Vollendungg ist in jedem Falie zukünftig, und der Glaubige betritt ihn nicht einfach 
fürr sich selbst als Nachfolgender, sondern zugleich als eine Art Bauarbeiter: die 
inn der Tradition verborgenen Spuren eines zukünftigen Weges mussen sozusagen 
vomm Glaubigen noch entdeckt und befestigt werden. Ein weiterer gewichtiger Un-
terschiedd in beiden Ansatzen ist, daB es bei Barth in erster Linie um das Werden 
dess Wortes als eine Aktion Gottes geht, die dann im Glauben nachgegangen wird. 
Irigarayy dreht diese Anordnung gewissermafien um, was m.E. mit der eschatolo-
gischenn Ausrichtung ihres Offenbarungsdenkens zu erklaren ist. Hier geht es in 
ersterr Linie um ein zwischen-menschliches Werden als Paar und um das Werden 
dess weiblichen Geschlechts, um das glaubige Suchen nach Spuren der sexuellen 
Differenz.. Dieser Werdegang und diese Spurensuche werden dann allerdings sehr 
wohll  mit der Hoffnung auf ein zukünftiges göttlichen Werden, mit der Hoffhung 
auff  den Weg eines „weiblichen" Messias verbunden. Trotz der Betonung des weib-
lichenn und zwischen-menschlichen Werdens bei Irigaray, hat man sich dieses im-
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merr in Bezug auf eine Offenbarung vorzustellen. Es ist somit grundsatzlich in ein 
kritischess Verhaltnis zu sich selbst gesetzt. Bringt das menschliche Werden die 
sexuellee Differenz einmal zustande, wird diese von der Offenbarung, auf die sie 
sichh ja bezieht, noch einmal gebrochen, hinterfragt, in ein anderes Licht gestellt, 
wiee Irigaray bereits im Zusammenhang mit dem Bild der beiden Engel über der 
Bundesladee andeutet. Die Cherubim als unentzifferte Trager eines Gesetztes der 
Versöhnungg zwischen den Geschlechtern oder der sexuellen Differenz hüten zwi-
schenn sich einen Raum, in dem das Geheimnis der zukünftigen Prasenz Gottes sich 
ereignenn kann. Die zukünftige Fleischwerdung des Wortes, die das versöhnte Le-
benn der Geschlechter voraussetzt, entzieht sich jeglicher menschlicher Festlegung: 
„Wederr Gott noch die Differenz der Geschlechter noch die Differenz Mensch-Tier 
warenn bereits ein für alle Mal festgelegt [...] Etwas, das immer an ein zukünftiges 
oderr zurückkehrendes Göttliches verwiesen wird, hat in diesem Geschehen zwi-
schenn den Engeln vielleicht nie stattgefunden: die Heraufkunft des Fleisches selbst 
[...],, das [...] eine bestimmte sexuelle Differenz überschreitet oder ihr vorausgeht, 
nichtt ohne sie zuvor respektiert und verwirklicht zu haben" (Irigaray, 1989a, S. 79). 
Diee Engel umschlieBen die Teilung, wie Irigaray sich ausdrückt, d.h sie sind nicht 
nurr Trager einer zweigeschlechtlichen Tradition der Versöhnung, sondern ebenfalls 
Tragerr einer Tradition, in der es urn die Überwindung der (uns bekannten Formen 
der)) Sexualitat als solcher, insbesondere - so denke ich selbst - um die Überwin-
dungg ihrer heterosexuellen Variante geht. Die eschatologische Ausrichtung des 
Wegess bei Irigaray bemüht sich also nicht nur um die Befreiung und Aufnahme 
derr Spuren einer Versöhnung zwischen den Geschlechtern, sondern darüber hinaus 
umm die Erlösung oder Befreiung von jeglicher Festlegung der (sexuellen) Diffe-
renz.. Auf diese UmschlieBung der sexuellen Differenz als solcher werde ich in den 
folgendenn Kapitein noch einmal zurückkommen. 



Kapitell  6 

Diee Handlungen der  Kinder 
Gottes s 

6.11 Einleitung 

Inn diesem und dem nachsten, letzten Kapitel werde ich den Gesprachsfaden zwi-
schenn Barth und Irigaray noch einmal aufnehmen und die Aufmerksamkeit nun auf 
denn dritten Artikel des Credo lenken, in dem die von der Offenbarung Gottes in 
Jesuss Christus zu unterscheidende Wirkkraft des Heiligen Geistes bekannt wird. 
Zunachstt möchte ich in diesem Kapitel von der Position Barths her verschiede-
nee Fragen erörtern, die mit der Wirksamkeit des Heiligen Geistes verbunden sind: 
Erstenss werde ich der Frage des Verhaltnisses zwischen Offenbarung und Geist 
nachgehen.. Zweitens werde ich mich auf die Problematik der Scheidung der Gei-
sterr im konkreten Leben der Kinder Gottes konzentrieren. Wo handelt es sich um 
göttlichee Geistesgegenwart, und wo um Quaksalberei oder gar um böse Geister? 
Zuletztt werde ich probieren, einige Ausgangspunkte für die rechte Praxis der Kin-
derr Gottes zusammenzutragen. In diesem und auch im folgenden Kapitel geht es 
mitt anderen Worten um die Suche nach Grundlagen für eine Handlungstheorie der 
Kinderr Gottes. 

Karll  Barth behandelt die oben angesprochenen Fragestellungen systematisch im 
drittenn Abschnitt des zweiten Kapitels der Kirchlichen Dogmatik, „Die Ausgie-
Bungg des Heiligen Geistes". Die wichtigsten Stichworte für den dritten Abschnitt 
sindd „subjektive und objektive Wirklichkeit der Offenbarung", „Offenbarung und 
Religion""  und „Leben der Kinder Gottes". Irigaray hingegen behandelt die oben 
aufgeworfenenn Fragestellungen nicht systematisch. Trotzdem meine ich, anhand 
derr Analyse von La croyance même und des bislang noch nicht in den Vorder-
grundd gerückten Textes Göttliche Frauen1 sowie einiger Passagen aus der Ethik 
derder sexuellen Different genügend Material zusammengetragen zu haben, um im 
siebtenn Kapitel dieser Arbeit ihr Denken über das Verhaltnis zwischen Offenba-

'Vgl .. Irigara y 1989b. 
2Vgl.. Irigara y 1991a. 
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rungg und Heiligem Geist, Offenbarung und Religion und hinsichtlich der rechten 
Praxiss der Kinder Gottes prasentieren, den Auffassungen Barths gegenüberstellen 
undd sie dem streitlustigen Gesprach aussetzen zu können. 

Diee oben angeruhrten drei Fragestellungen führen zu folgendem Aufbau dieses 
Kapitels:: lm ersten Abschnitt werde ich anhand einer knappen Darstellung des Pa-
ragraphenn 16 der Kirchlichen Dogmatic? klaren, was mit der AusgieBung des Hei-
ligenn Geistes gemeint ist und wie diese mit dem Problem von Offenbarung und Re-
ligionn zusammenhangt (6.2). In drei weiteren Abschnitten werde ich, dem Aufbau 
dess Paragraphen 17 der Kirchlichen Dogmatik* folgend, erst das Verhaltnis zwi-
schenn Offenbarung und Religion bzw. zwischen Theologie und Religionswissen-
schaftenn bei Barth zu klaren versuchen (6.3), danach Barths Analyse der Religion 
alss Unglauben darstellen (6.4) und dann speziell der Wahrheits-Frage im Hinblick 
auff  die christliche Religion ins Auge sehen (6.5). Sodann werde ich zwei theologi-
schee Modelle einer Handlungstheorie der Kinder Gottes zur Sprache bringen und 
miteinanderr vergleichen: den am Doppelgebot der Liebe orientierten Ansatz ei-
nerr theologischen Ethik, wie er dem Paragraphen 18 der Kirchlichen Dogmatik5 zu 
entnehmenn ist (6.6) und denjenigen Ansatz, den der junge Barth in der sogenannten 
TambacherTambacher Rede („Der Christ in der Gesellschaft)"6 entwickelt hat (6.7). 

Exkurs:Exkurs: Der Aufbau der Paragraphen 16-18 ist m.E. an den Be-
stimmungenn des dritten Artikels des Credo orientiert. Dem Paragra-
phenn 16, der den Zusammenhang zwischen AusgieBung des Geistes 
undd Kirche deutlicht macht, entspricht die Bestimmung Ich glaube an 
denden Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft 
derder Heiligen,... Dem Zusammenhang zwischen der AusgieBung des 
Geistess und der Religion entspricht die Bestimmung ...Vergebung der 
Sünden,...Sünden,... Die Bitte um Vergebung der Sünden verstehe ich hierbei als 
Bittee um die Aufhebung der Religion. Der Glaube an die ...Auferste-
hunghung des Fleisches und das ewige Leben laBt sich als die Hoffhung der 
Kinderr Gottes auf ein ganz anderes Lebens betrachten, der sie in ihren 
gesellschaftlichenn und persönlichen Handlungen Ausdruck verleihen. 

3Vgl.. Karl Barth, Die kirchliche Dogmatik ƒ, Die Lehre vom Wort Gottes. Prolegomena zur 
kirchlichenn Dogmatik, Teil 2, §16, „Die Freiheit des Menschen für Gou", S. 222-303, (=Barth, KD 
1.2). . 

4Vgl.. Karl Barth, Die kirchliche Dogmatik I, Die Lehre vom Wort Gottes. Prolegomena zur 
kirchlichenn Dogmatik, Teil 2, §17, „Gottes Offenbarung als Aufhebung der Religion", S. 304-396, 
(=Barth,, KD 1.2). 

5Vgl.. Karl Barth, Die kirchliche Dogmatik I, Die Lehre vom Wort Gottes. Prolegomena zur 
kirchlichenn Dogmatik, Teil 2, §18, „Das Leben der Kinder Gottes", S. 397-504, (=Barth, KD 1.2) 

6Vgl.. Karl Barth, Der Christ in der Gesellschaft, in: Jürgen Moltmann [Hg.], Anfange derdia-
lektischenlektischen Theologie, Teil I, Miinchen 51985, S. 3-37, (=Barth 1985). 
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6.22 Offenbarung und Offenbarsein Gottes 

Inn den Prolegomena der Kirchlichen Dogmatik erlautert Barth den Begriff der 
Offenbarungg erstens vom Subjekt der Offenbarung her (Gott) und zweitens vom 
Ereigniss der Offenbarung her (Christus). In dem in diesem Kapitel zu besprechen-
denn Paragraphen 16 geht es drittens um den subjektiven, den dem Menschen zu-
gewandtenn Aspekt des Ereignisses der Offenbarung, namlich um das Offenbarsein 
Gottess in der AusgieBung des Heiligen Geistes. Barth spricht entsprechend einer 
sogenanntenn objektiven Möglichkeit und Wirklichkeit des Ereignisses der Selbstof-
fenbarungg Gottes7 auch von einer subjektiven Wirklichkeit und Möglichkeit bei 
derr AusgieBung des Heiligen Geistes.8 Dieses von Barth sogenannte Offenbar-
seinn Gottes ist zwar von Gottes Offenbarung (als dem Objektiven) unterschieden, 
gehortt aber (als dessen subjektive Seite) ganz und gar zum Ereignis der Offen-
barungg hinzu.9 Eine derartige christologische Situierung des Offenbarsein Gottes 
verhindertt nicht nur die Annahme immanenter menschlicher Anknüpfungspunkte, 
sondernn ebenfalls das Auseinanderfallen beider Aspekte des Offenbarseins. Der 
Unterscheidungg von Wirklichkeit und Möglichkeit der Offenbarung entspricht die 
derr Wirklichkeit und Möglichkeit des Offenbarseins. 

lmm ersten Abschnitt des Paragraphen 16 behandelt Barth die subjektive Wirk-
lichkeitlichkeit der Offenbarung, also die Wirklichkeit des Offenbarseins Gottes. Biblisch-
theologischh betrachtet ist hierbei an die Existenz einer messianischen Nachfolge-
gruppe,, die Kirche, zu denken. 

Aufgrundd der Verbundenheit von Offenbarung und Offenbarsein betrachtet 
Barthh den Werdegang dieser Nachfolgegruppe als eine Art Imitation des Offen-
barungsgeschehens,, d.h. als eine verschiebende und variierende Wiederholung des 
ursprünglichenn Offenbarungs-Themas. Das Bild von der Nachahmung eines ur-
sprünglichenn Themas bringt auch zum Ausdruck, daB Gott seinen Kindern nicht 
nurr einen konkreten geschichtlichen Ort - namlich die Kirche -, sondern auch Zeit -
namlichh die Zeit der Offenbarung - gegeben hat. 

Nunn ist die Frage nach der Wirklichkeit des Offenbarseins Gottes und die Be-
antwortungg dieser Frage mit den Hinweis auf den kirchlichen Raum um die Frage 
nachh dem Füllungsvorgang des Raumes zu erweitern. Wiederum unterscheidet 
Barthh hinsichtlich der Wirklichkeit des Offenbarseins einen objektiven von einem 
subjektivenn Aspekt, ein „von Christus her*1 von einem „in den Menschen [hinjein" 
(Barth,, KD I.2., S. 242, kursiv v. mir, S.H.). Geht es bei ersterem um eine „Tat-
sachenfrage",, in der der Inhak des Ereignisses des Offenbarseins geklart wird, so 

7Vgl .. Karl Barth, Die kirchliche Dogmatik l, Die Lehre vom Wort Gottes. Prolegomena zur 
kirchlichenn Dogmatik, Teil 2, §13, „Gottes Freiheit für  den Menschen", S. 1-49, (=Barth, KD 1.2). 

8Diee Frage nach der  Freiheit des Menschen, die bei der  AusgieBung des Heiligen Geistes zur 
Sprachee kommt, ist zu unterscheiden von der  Frage nach der  Freiheit Gottes, die Barth in Paragraph 
133 thematisiert. 

9Sowohll  die objektive als auch die subjektive Wirklichkei t der  Offenbarung sind Inhak des bibli -
schenn Offenbarungszeugnisses. 
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gehtt es beim zwei ten um eine „Verstandnisfrage", die zur Klarung der Frage aufzu-
werfenn ist, mit Hilfe welcher wohlgemerkt göttlichen „Organe" oder „Instramente" 
diee Tatsache der AusgieBung nun auch eine menschliche Möglichkeit werden kann. 
Barthh ist es wichtig zu betonen, daB auch diese menschliche Möglichkeit nicht in 
einemm positiven Sinne, sondern vielmehr als ein von Gott und seinem gnadigen 
Wortee gegebenes Wunder aufzufassen ist, immanente menschliche Möglichkeiten 
inn bezug auf den Füllungsvorgangs also grundsatzlich negiert werden. Das göttli-
chee Geben schliefit eine Position des Menschen jedoch keinesfalls aus, es schenkt 
ihmm vielmehr eine Position als Kind Gottes. Das derart beschenkte Kind Gottes 
hatt die wunderbare Gabe nun allerdings sehr wohl eigenstandig zu ergreifen. Das 
istt seine Freiheit. An dieser Stelle öffnet sich darum, wie Barth im Paragraphen 18 
weiterr ausarbeiten wird, das Fenster für eine theologische Ethik. 

Zunachstt steht jedoch die Tatsachenfrage hinsichtlich der Wirklichkeit des Of-
fenbarseinss Gottes im Vordergrund: Barth spricht in diesem Zusammenhang von 
„Zeichenn der objektiven Wirklichkeit der Offenbarung" und meint damit von Gott 
erwahltee „Ereignisse, Verhaltnisse und Ordnungen innerhalb der Welt, in der die 
Offenbarungg objektive Wirklichkeit ist" und mit denen „das in der Offenbarung 
objektivv in die Welt gekommene, ein für allemal in die Welt hineingesprochene 
Wortt Gottes in dieser Welt weiter sprechen, das heiBt in weiteren Raumen und 
Zeitenn dieser Welt wahrgenommen und gehort werden" wird (Barth, KD 1.2, S. 
243f.).. Die Zeichen „verhullen die objektive Wirklichkeit der Offenbarung in eine 
geschöpflichee Wirklichkeit; aber eben damit enthüllen sie sie auch: eben in Form 
solcherr geschöpflichen Wirklichkeit bringen sie sie den Menschen, die ja selber 
auchh geschöpfliche Wirklichkeit sind, nahe" (Barth, KD L2, S. 244). Die Zeichen-
gebungg ist also, wie Barth sagt, zu verstehen als „die objektive Seite der Kirche 
alss des Raumes, in welchem Gottes Offenbarung subjektiv wirklich ist" (Barth, 
KDD 1.2, S. 245). Biblische Beispiele für derartige Zeichen sind die Erwahlung des 
Volkess Israel, die Beschneidung und die Propheten. Diese Zeichenwelt ist nach 
Barthss Darstellung in der Offenbarung Gottes in Christus zusammengefaBt worden 
undd wird ausgehend von dieser Zusammenfassung aufs Neue gebildet. Denn auch 
diee Kirche des Neuen Testaments bedarf als von Christus selbst unterschiedene 
einigerr weniger Zeichen: ,An die Stelle jener ganzen alten Zeichenwelt tritt die 
K i r c h ee mit ihren Aposteln, mit ihrem Kerygma, mit Taufe und Abendmahl" 
(Barth,, KD 1.2, S. 247). 

Diee Zeichen sind der Kirche objektiv gegeben, sie kann darüber nicht ei-
genmachtigg verfügen, wie Barth in Abgrenzung gegen das römisch-katholische, 
aberr auch gegen das neuprotestantische Kirch en verstandnis betont. Es kann also 
niemalss darum gehen, neue Zeichen zu erfinden, sondern darum, gegebene Zeichen 
vonn der Schrift her immer wieder neu zu verstehen. Die Neuerkenntnis bereits ge-
gebenerr Zeichen ist dabei keinesfalls zu verwechseln mit einer Erstarrung ihrer 
Bedeutung.. Denn die an die Schrift gebundene Neuerkenntnis impliziert, „daB die 
Kirchee nie auch nur teilweise meinen kann, schon mit ihr [der Zeichengebung, 
S.H.]]  fertig zu sein, schon zu wissen, was Christus durch die Botschaft der Apostel 
nunn eigentlich von uns will , was also Predigt und Sakrament unter uns eigentlich 



6.2.. OFFENBARUNG UND OFFENBARSEIN GOTTES 229 

sollen...""  (Barth, KD 1.2, S. 248f.). Die Kinder Gottes brauchen darum keine neu-
enn Zeichen, weil sie die ihnen gegebenen Zeichen als „in der Zeit lebende Kirche" 
immerr wieder neu verstenen (Barth, KD 1.2, S. 249). 

Nachdemm Barth die Tatsache der AusgieBung des Heiligen Geistes als Voraus-
setzungg zu deren Verstandnis geklart hat, wendet er sich der Verstandnisfrage hin-
sichtlichh der Wirklichkeit des Offenbarseins Gottes zu. Die Beantwortung dieser 
Fragee überspringt er jedoch gewissermaBen, ja ihre Beantwortung besteht gerade-
zuu in der Anerkennung eines völlig unerklarlichen Sprunges, d.h. in der Wahrung 
einess Geheimnisses. Entsprechend der Christologie „muB auch hinsichtlich der 
AusgieBungg des Heiligen Geistes, durch die die objektive Wirklichkeit der Offen-
barungg zur subjektiven wird, das Geheimnis des DaB dieses Faktums als solches, 
namlichh als das unbegreifliche und also auch unsagbare Geheimnis der Person und 
dess Werkes Gottes, respektiert werden" (Barth, KD 1.2, S. 254). Wahrend über den 
Sprungg als geheimnis volles Werk der Offenbarung menschlicherseits zu schwei-
genn ist, ist nicht nur dessen Vorher, sondern auch dessen Nachher sehr wohl ein 
Themaa theologischen Nachdenkens. Wahrend das Vorher in der als Instrument der 
freienn Gnade Gottes bestimmten Zeichengebung besteht, die den Menschen auf ge-
heimnisvollee Weise überführt, meint das Nachher den überführten Menschen, der 
dass entscheidende Ereignis bereits hinter sich hat, in die Offenbarung hineinge-
nommenn wurde und sich so - in Entsprechung zur Kindschaft Jesu Christi - in der 
Positionn als Kind Gottes entdecken durfte. 

Diee Unterscheidung zwischen subjektiver und objektiver Wirklichkeit der Of-
fenbarungg - oder mit anderen Worten: zwischen Zeichen und Gotteskindschaft 
einerseitss und jenem Sprung andererseits - liegt Barth um der MÖglichkeit der 
menschlichenn Selbstentdeckung des Angenommenseins willen am Herzen: „Nur 
dies,, daB wir auch für sie [die Offenbarung, S.H.] da sind, daB unsere Augen, Oh-
renn und Herzen für sie so offen sind, wie sie es für uns ist [...], nur dies ist in der 
objektivenn Offenbarung als solcher [...] nicht inbegriffen" (Barth, KD 1.2, S. 260). 
Diee Rede von einer objektiven Offenbarung als solcher, also ohne ihre subjektive 
Seite,, ist an sich ein Ding der Unmöglichkeit, ja eine Götzenbildung. Die subjek-
tivee Offenbarung darf namlich niemals als etwas nur Hinzukommendes aufgefaBt 
werden,, sondern als „die Wiederholung, die Einpragung, die Versiegelung der ob-
jektivenn in uns [...], oderr von uns aus gesehen: ihre Entdeckung, ihre Anerkennung, 
ihree Bejahung durch uns selber" (Barth, KD 1.2, S. 261). Weil die subjektive in der 
objektivenn Wirklichkeit der Offenbarung bereits beschlossen ist, weil wir durch 
Christus,, in der Kirche bereits Empfanger der Zeichen und so auch Kinder Got-
tess sind, darum ist die subjektive Wirklichkeit der Offenbarung Barth zufolge kein 
eigenstandigess christliches Thema. 

lmm zweiten Abschnitt des Paragraphen 16 wendet Barth sich intensiver der sub-
jektivenn Möglichkeit der Offenbarung zu, d.h. der Frage, welche Möglichkeit das 
Offenbarseinn dem Menschen eröffnet. Auch hier spricht er zunachst von einer Ne-
gationn menschlicher Möglichkeiten: Die Möglichkeit des Heiligen Geistes ist ganz 
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undd gar das Werk des Heiligen Geistes selbst, keine dem Menschen eigene, son-
dernn Gottes Mögüchkeit. Gott IaBt den Menschen in der AusgieBung des Heiligen 
Geistess namlich sein Wort horen, redet ihm immanente Möglichkeiten zu einem 
derartigenn Widerfahrnis aus und wird mitsamt seinem Wort Jesus Christus10 dem 
Menschenn unausweichlich zum Meister. Letztere Negation menschlicher Möglich-
keitenn enthalt jedoch insofern eine Position, als durch dieses meisterliche Wort 
derr Mensch zum Kinde Gottes wird. Gottes Wort zum Meister zu haben unter-
stelltt keineswegs einen AuBer-sich-Seienden, sondern einen mit sich selbst iden-
tischenn Menschen in seiner leiblich-seelischen Einheit. Damit grenzt sich Barth 
insbesonderee gegen schwarmerische Strömungen in der Kirchengeschichte ab. Die 
menschlichee Existenz wird durch das Offenbarsein Gottes nur insofern unterbro-
chenn und begrenzt, als sie ein Gegenüber bekommt, dem sie sich - wohlgemerkt 
imm Gegensatz zu allen menschlichen Meistern - nicht mehr entziehen kann, dem-
gegenüberr sie Gehorsam oder Ungehorsam zu verantworten hat, demgegenüber es 
keinee Ausrede gibt, demgegenüber sie keine letzte Verantwortlichkeit tragt, dessen 
Leitungg sie sich unterwirft und vor dem sie in einem Wort zusammengefaBt kei-
nee eigene Sache hat, sondern dessen Sache sie vielmehr vertritt Die Freiheit und 
doppeltee Möglichkeit eines christlichen Subjekts, so möchte ich den Sinn dieser 
Ausführungenn zusammenfassen, besteht in der Anerkennung eines begrenzenden 
Gegenübers,, welche es von den Machten und Bindungen der Welt freimacht und 
zugleichh zum Arbeitenden am Reiche Gottes bestimmt. Genau diese Position ist 
alss die Grundlage einer theologischen Ethik zu betrachten. 

6.33 Theologie und Religion 

Diee in Kürze dargestellten wichtigsten Gedanken des Paragraphen 16 führen auf 
dass im Paragraphen 17 behandelte Problem der Religion hin und stellen dieses in 
denn gröBeren Zusammenhang der Freiheit der Kinder Gottes. Aus oben Genann-
temm moge deutlich geworden sein, was AusgieBung des Heiligen Geistes meint und 
warumm das Problem der Religion von Barth in diesem Zusammenhang zur Sprache 
gebrachtt wird: Es ist dem biblischen Theologen namlich nicht möglich „bei Gott 
zwarr die Wirklichkeit, beim Menschen aber eine Möglichkeit für die Offenbarung 
festzustellenn [...], die göttliche Gnade zwar als das Besondere, menschliche Auf-
nahmefahigkeitt aber als das Allgemeine in dieser Sache zu verstenen: Gott als die 
Materie,, den Menschen als die Form und also das Ereignis der Offenbarung als ein 
Zusammenspiell  zwischen Gott und Mensch, Gnade und Natur zu deuten" (Barth, 
KDD 1.2, S. 305). Vielmehr ist für den biblischen Theologen sowohl das Subjektive 
alss auch das Objektive der Offenbarung und sowohl deren jeweilige Wirklichkeit 
alss auch deren jeweilige Möglichkeit ein Aspekt des sich offenbarenden Gottes 
selbst.. Im Gegensatz dazu stellt die Religion eine Ausdrucksform immanenter 
menschlicherr Möglichkeiten und Wirklichkeiten dar, und als solche muB sie vom 
biblischenn Theologen mitbedacht werden. Da die Offenbarung immer ein tran-

10Barthh spricht sich ausdrücklich für die Beibehaltung des sogenannten filioque aus. 
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seuntes,, dem Menschen widerfahrendes Ereignis ist, hat sie als solches „auch die 
Gestaltt menschlicher Zustandigkeit, Erfahrung und Tatigkeit" (Barth, KD 1.2, S. 
305).. Die Erscheinung der Religion ist für den biblischen Theologen mit anderen 
Wortenn derjenige von der Wirklichkeit und Möglichkeit der Offenbarung und des 
Offenbarseinss Gottes unterschiedene Bereich, in dem der Mensch als Kind Gottes 
verantwortlichh mit der ihm oder ihr zugeeigneten Offenbarung als einem „mensch-
lichen,, historisch und psychologisch fa&baren Phanomen" umzugehen hat (Barth, 
KDD 1.2, S. 305). Als eine derart menschliche, historische oder psychologische Er-
scheinungg kann die Religion, nicht aber die Wirklichkeit und Möglichkeit der dem 
Menschenn zugeeigneten Offenbarung selbst, „mit anderen menschlichen Phano-
menenn mehr oder weniger ahnlicher Art in einer Reihe gesehen und entsprechend 
verstandenn und beurteilt werden" (Barth, KD 1.2, S. 305). 

Barth,, so meine ich seine Ausführungen über die Religion interpretieren zu 
können,, verurteilt hier keineswegs die Religion als solche, sondem versucht sie 
vielmehrr von der Offenbarung her zu erklaren und ihr von daher einen rechten 
Platzz zuzuweisen. Beide Begriffe sind theologisch betrachtet zwar deutlich zu un-
terscheiden,, aber nicht absolut voneinander zu trennen. Denn bei der Offenba-
rungg handelt es sich in Barths Sichtweise immer auch um etwas dem Menschen 
(undd seiner Religion) Zugeeignetes, d.h. das Besondere der Offenbarung ist nie-
malss zu abstrahieren vom Allgemeinen der menschlichen Religion. Indem Gott 
sichh tatsachlich auf die menschliche Welt einlaBt, ist seine Offenbarung dort in 
derr Welt als Religion unter Religionen auch anwesend, ja in dieser religiösen Welt 
vonn allerlei „Parallelen" und „Analogien" umgeben (Barth, KD 1.2, S. 307). Diese 
sogenanntee Verborgenheit der Offenbarung in der Welt der Religion - auch in der 
christlichenn Religion, die Barth aus der Welt der Religionen nicht herausnimmt -
gehortt zum Wesen der Offenbarung ganz und gar dazu: „Sie [die Offenbarung, 
S.H.]]  kann, ja sie muB a u ch als 'Christentum' und also a u ch als Religion und 
alsoo a u ch als menschliche Möglichkeit und Wirklichkeit verstanden werden" 
(Barth,, KD 1.2, S. 308). 

lmm Verlauf des ersten Abschnitts des Paragraphen 17 ergibt sich neben dem 
Hauptthemaa sozusagen als Nebenthema eine Abgrenzung der Barthschen ge-
genüberr anderen theologischen Positionen. Zum einen widersetzt Barth sich der 
inn der protestantischen Theologie der Neuzeit weitverbreiten Tendenz, die (christ-
liche)) Religion und nicht die Offenbarung zum Thema der Theologie zu bestim-
men,, mithin die Offenbarung von der Religion her und nicht umgekehrt zu er-
klarenn und auf diese Art mehr oder weniger Theologie und Religion miteinander 
zuu verschmelzen. Diese Verhaltnisbestimmung - und nicht die Religion selbst -
bezeichnett Barth sogar als Haresie, die als solche unwahr und darum zu bestreiten 
ist.. Die Unwahrheit einer solchen Verhaltnisbestimmung und der darin zum Aus-
druckk kommende Unglaube liegt ganz schlicht in der Nichtbeachtung der biblisch 
begründetenn Tatsache, daS in ihr der Mensch zum Maö aller Dinge und nicht um-
gekehrtt ernsthaft mit der Offenbarung gerechnet wird. Vor dem Hintergrund dieser 
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vorr allem im Neuprotestantismus verbreiteten Auffassung bewertet Barth eine Un-
terscheidungg zwischen Religionswissenschaft und Theologie positiv. Er kann der 
vonn der Religionswissenschaft seiner Zeit betonten Trennung von Theologie und 
Religionswissenschaftt mehr Sympathie abgewinnen als der in der Theologie vorge-
fundenenn Verbramung und Verdrehung beider Disziplinen. Barth gesteht selbst ein, 
daBB eine reine Religionswissenschaft sich ihres eigenen Themas deutlicher bewuBt 
istt als die Theologie, indem sie sich namlich konsequent mit religiösen Phanome-
nenn beschaftigt: „Dennoch wird man ihr [der Religionswissenschaft, S.H.] Verfah-
renn von der Theologie her gesehen als sauberer, lehrreicher und verheiBungsvoller 
bezeichnenn mussen als das jener gemischten Religionswissenschaft der Theolo-
gen,, die einerseits den ruhigen Gang der Erforschung der religiösen Wirklichkeiten 
durchh das plötzliche Rechnen mit einer religiösen Offenbarungsw a h r h e i t zu 
storenn pflegen, andererseits mit den dabei angewendeten philosophischen Urteils-
undd WertmaBstaben ja doch verraten, daB sie dabei mit einer Sache rechnen, die 
siee selbst zu verstehen und ernst zu nehmen gar nicht in der Lage sind" (Barth, 
KDD 1.2, S. 322). Zum anderen wendet sich Barth als biblischer Theologe eben-
soo gegen eine rigorose Trennung von Theologie und Religionswissenschaft, denn 
diee theologische Betrachtung der Religion von der Offenbarung her macht deut-
lich,, daB gerade sie das von der Offenbarung gemeinte Terrain ist. Das Ereignis 
derr Offenbarung entzieht sich - so möchte ich es mit anderen Worten noch einmal 
sagenn - dem Gegensatz von Transzendenz (Offenbarung) und Immanenz (Religi-
on),, indem es den Menschen meint, in seine und ihre Wirklichkeit hineingeht, also 
transeuntt ist, wie Barth an etlichen Stellen seiner Dogmatik sagt. 

Nebenn den Begriffen Offenbarung und Religion taucht im Paragraphen 17 noch 
einn dritter, nicht explizit behandelter Begriff auf, der Glauben. Glauben versteht 
Barthh nicht in erster Linie als eine religiose Ausdrucksform, d.h. als ein mensch-
lichess Unternehmen, sondern im Gegenteil als eine „Gestalt des Gerichtes und der 
Gnadee Gottes"; es handelt sich also um eine Kategorie der Offenbarung, die sich 
dannn als auf die menschliche Frömmigkeit bezogen versteht und darum auch eine 
menschlichee Wirklichkeit und Möglichkeit ist (Barth, KD 1.2, S. 309). Glauben 
istt demnach ein durchaus ambivalentes Phanomen, bei dem einerseits sowohl Ge-
richtt als auch Gnade aufeinander treffen und andererseits Gott und Mensch bzw. 
Offenbarungg und Religion zusammenkommen. 

Wass erstens für die Theologie als Lehre von der Offenbarung Gottes und zwei-
tenss für den Glauben als einer Ausdrucksform der Offenbarung gilt, laBt sich 
drittenss auch von der Kirche sagen: Barth versteht sie nicht als „Religionsgesell-
schaft",, sondern als eine „Statte, wo auch die Religion im umfassendsten Sinn des 
Wortess 'aufgehoben' ist" (Barth, KD 1.2, S. 309).n Die Aufhebung der Religion 
istt hier nicht als ihre Abschaffung zu verstehen und die Kirche nicht als religi-
onsfreierr Ort. Vielmehr bedeutet Aufhebung der Religion ihre Annahme durch 

111 Für Barth ist die Kirche eine Gestalt der subjektiven Offenbarung Gottes und damit kein Men-
schenwerk. . 
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diee Offenbarung, wie Barth im folgenden Abschnitt noch deutlicher ausarbeitet. 
Dementsprechendd versteht Barth unter Kirche einen Ort, an dem die (christliche) 
Religionn bestandig ihrer Aufhebung durch die Offenbarung bedarf. 

Ess kommt nun sowohl für die Theologie als auch für den Glauben und die Kirche 
darauff  an, sich keinem mehr oder weniger schleichenden AushölungsprozeB auszu-
setzen.. Diese Gefahr bestehtt aufgrund der Zusammengehörigkeit von Offenbarung 
undd Religion, kann aber dadurch abgewehrt werden, daB Theologie, Glauben und 
auchh die Kirche zu ihrem eigentlichen Grund, der Offenbarung, zurückkehren und 
sichh erst von da aus auch in der Welt der Religion engagieren. Als ein Kriterium für 
rechtess Theologietreiben nennt Barth den Begriff der freien Wahrheitsforschung. 
Forschenn nach Wahrheit meint hier ein Denken, welches sich gespeist weiB vom 
selbstkritischenn Prinzip der Offenbarung. So bedeutet die Freiheit eines derart For-
schendenn keineswegs Ungebundenheit und vermeintliche Objektivitat, sondern sie 
unterstelltt eine Gebundenheit an die Offenbarung, d.h. an ein Ereignis bzw. die 
Erzahlungg von einem solchen Ereignis, welches nicht harmonisiert mit eigenem 
Können,, Wollen und Denken. Es ist genau diese Bindung des forschenden Men-
schenn und seiner religiösen Aktivitaten an die souverane und a priori behauptete 
Offenbarungg Gottes, die Barth in der Entwicklung des neuzeitlichen Protestantis-
muss vermiBt. Dieses theologische Forschungskriterium unterstellt keine generelle 
Kriti kk oder gar ein Verbot des Engagements mit dem Religiösen und der Wirklich-
keitt des Menschen, sondern vielmehr kritische Solidaritat mit diesen Phanomenen. 

Wil ll  die Theologie sich von ihrem eigenen Grunde her denken, ist einer syste-
matischenn Zusammenordnung im Sinne einer Gleichheit oder auch nur einer Ver-
gleichbarkeitt von Offenbarung und Religion entgegenzuwirken. Eine theologische 
Bestimmungg dieses Verhaltnisses hat sich vielmehr christologisch zu orientieren, 
d.h.. Barth zufolge als „Erzahlung der G e s c h i c h t e , die zwischen diesem 
Erstenn und diesem Zweiten stattfindet, und zwar in der Weise stattfindet, daB, was 
überr Existenz, Wesen und Wert des Zweiten zu sagen ist, schlechterdings und aus-
schlieBlichh im Licht des Ersten, also im Lauf des zu beschreibenden souveranen 
Handelnn Gottes am Menschen sichtbar wird" (Barth, KD 1.2, S. 323). Wie die 
Einheitt zwischen Gott und Mensen in der Lehre von der Fleischwerdung12 von 
Barthh als ein vollendetes Geschehen gedacht wird, ist die Einheit zwischen göttli-
cherr Offenbarung und menschlicher Religion entsprechend als ein zu vollendendes 
GeschehenGeschehen zu betrachten. Der Erzahlung vom Ereignis der assumptio carnis ent-
sprichtt mit anderen Worten die Erzahlung von der Aufhebung der Religion, eine 
Aufhebung,, die sich ohne Engagement, Selbstbetroffenheit und kritischer Solida-
ritatt des theologisch Forschenden hinsichtlich des aufzuhebenden und anzuneh-
mendenn Gegenstands von Barth her gesehen niemals wird voüziehen können. 

12Vgl.. KDI.2,§15. 
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6.44 Religion als Unglaube 

lmm Folgenden geht es darum, was aus der Perspektive der Offenbarung über die 
Religionn und also über den von Gott gemeinten Menschen tatsachlich zu sagen 
ist.. Da sich die Theologie der Forschung aus der Perspektive der Offenbarung ver-
schriebenn hat, kann sie niemals von einem eigenen Wesen der Religion sprechen, 
welchess dann etwa als Kriterium zur Einschatzung einzelner Religionen und zum 
internenn Vergleich der Religionen dienen könnte. Die Wahrheit oder Unwahrheit 
derr Religion laBt sich für den theologisch Forschenden ausschlieBlich von der Of-
fenbarungg her bestimmen. 

Bevorr Barth seine Betrachtung der Religion aus der spezifischen Perspektive 
derr Offenbarung ausführt, grenzt er sie nach zwei Seiten hin ab. Zu vermeiden 
istt einerseits das beispielsweise für Hegels Religionsphilosophie charakteristische 
,Abwartenn des aufklarerischen Besserwissers [...], der die Fülle der Religionen 
imm Lichte einer in der Geschichte sich allmahlich entwickelnden Idee einer voll-
kommenenn Religion gemachlich und des guten Endes gewiB betrachten zu können 
meint""  und andererseits der „Relativismus" und die „Unbeteiligtheit einer histori-
schenn Skepsis, die die Frage nach Wahrheit und Unwahrheit auf dem Felde der reli-
giösenn Erscheinungen darum nicht fragt, weil sie Wahrheit nur noch in der Gestalt 
ihress eigenen Zweifels an aller Wahrheit erkennen zu sollen meinf * (Barth, KD 1.2, 
S.. 326). Als Alternative zu einem dialektisch abzuleitenden Wahrheitsbegriff und 
einemm relativierenden Verzicht auf jeglichen Wahrheitsanspruch betrachtet Barth 
diee engagierte „Geduld", die sich weder mit einem „falsch-sanftmütige[nf\ noch 
einemm „hochmütige[n] oder müden Lachel[n]", sondern eben liebevoll ihres Ge-
genstandess annimmt und diesen „wie ein widerspenstiges Kind auf Mutterarmen" 
tragtt (ebd.). Die engagiert geduldige Forschungshaltung hat Barth zufolge ein Vor-
bildd in Christus, dessen Geduld vom Wissen um die Rechtfertigung des Gottlosen, 
d.h.. des religiösen Menschen, gespeist ist. Weil Christus der Trager jener liebevol-
lenn Geduld ist, kann sich der Forschende nicht nur geduldig mit seinen Gegenstand 
engagieren,, sondern ist zugleich selber Gegenstand einer geduldigen Betrachtung. 
Einn derartig geduldig Betrachteter kann seinem Gegenstand niemals unbeteiligt 
gegenüberstehen,, wie ich Barths Ausführungen mit eigenen Worten wiedergeben 
móchte,, sondern er schaut aus eigener (d.h. in Christus gegebener) Erfahrung. Ja, 
derr derart geduldig Forschende ist in der Lage, seinen Gegenstand mit den Augen 
seiness Gegenstandes zu erkennen und entkommt so der strikten Trennung zwischen 
Subjektt und Objekt des Erkennens, wie ich es einmal in wissenschaftstheoretischen 
Begriffenn ausdrücken möchte. 

Diesee spezifisch theologische Betrachtungsweise wendet Barth auch auf den Ge-
genstandd der Religion an: „Zu der so zu übenden Geduld und also zu theologischer 
Betrachtungg der Religion wird selbstverstandlich nur der willi g und fahig sein, der 
sichh samt seiner eigenen Religion mit dem Menschen, und zwar mit jedem Men-
schenn gemeinsam zu beugen bereit ist in der Erkenntnis, daB er mit seiner eigenen 
Religionn zuerst und vor allem Geduld, diese kraftige, tragende Geduld nötig hat" 
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(Barth,, KD 1.2, S. 326f.). 

Ausgehendd von diesen Überlegungen wendet sich Barth der ersten zentralen 
Thesee des Paragraphen 17 zu, daB namlich Religion Unglaube ist. Dabei geht 
err insofern tatsachlich auBerst geduldig vor, als er bewuBt als christlicher Theo-
logee protestantischer Pragung spricht. Dadurch distanziert er sich nicht von sei-
nerr eigenen, ihmzufolge durchaus religiösen Tradition, sondern kritisiert sie und 
damitt auch seine eigene theologische Vergangenheit und Vorgeschichte aus der 
Perspektivee der Offenbarung. Denn nicht nur irgendwelche Religionen, sondern 
geradee auch das eigene Christentum ist Barth zufolge Unglaube und widerspricht 
alss soldier der Offenbarung. Bevor ich spater noch einmal auf das speziflsch chri-
stentumskritischee Engagement Barths zurückkomme, möchte ich jedoch zunachst 
erlautern,, warum der Satz von der Religion als Unglaube aus der Perspektive der 
Offenbarungg betrachtet wahr ist. 

Einee theologische Bestimmung der Religion unterscheidet zwei Merkmale, nach 
denenn eine Religion als Religion qualifiziert ist. Sie auBert sich erstens als geisti-
gee oder sinnliche Objektivierung Gottes - also als das Anfertigen von Ideologien 
undd Gotterbildern -, und zweitens als Werkgerechtigkeit - also als Vorordnung der 
Werkee des Gesetzes vor den Glauben. 

Imm Gegensatz zum ersten Merkmal religiöser Aktivitaten, der Anfertigung von 
Gotterbildern,, rechnet ein Denken und Handeln von der Offenbarung her mit der 
Selbstdarbietungg und Selbstdarstellung Gottes. Barth geht es nun ausdriicklich 
nichtt darum, daB der Mensch Gott als Gott nicht auch selbst erkennen und auf den 
Begrifff  bringen könnte, also nicht um ein Verbot der Versuche menschlicher Gotte-
serkenntnis.. Vielmehr geht es ihm darum, den wirklichen Grund dieses Vermogens 
zuu bezeichnen, der darin gelegen ist, daB Gott sich selbst zu erkennen gibt: „Wahr-
heitt [kann] ja nur durch die Wahrheit zum Menschen kommen" (Barth, KD 1.2, 
S.. 330). Die Wahrheit der Offenbarung triff t den Menschen per definitionem als 
Unglaubigenn an, als jemanden, der in Unwahrheit verkehrt und die Wahrheit ei-
genmachtigg ergreifen will , statt sie zu sich reden zu lassen. Barth warnt in diesem 
Zusammenhang:: „Greift der Mensch von sich aus nach der Wahrheit, so greift 
err von vornherein daneben" (Barth, KD 1.2, S. 330). Resultat dieses menschlich 
durchauss möglichen Zugriffs ist immer eine „Fiktion", ein „Gegengott", dessen un-
wahrer,, d.h. eigenmachtig konstruierter Charakter nur durch das Kommen Gottes 
selbstt erkannt werden kann (Barth, KD 1.2, S. 331). Das religiose Bediirfnis von 
Menschenn wird hierbei von Barth keinesfalls verdrangt, verketzert oder lacherlich 
gemacht;; er versteht es schlicht als diejenige menschliche Situation, in der sich der 
Glaubenn überhaupt artikulieren kann. Kein Mensch und schon gar nicht Gott kann 
sichh diesem menschlichen Bediirfnis entziehen, vielmehr bezieht sich die Offenba-
rungg mittels ihres Widerspruchs genau auf dieses Bediirfnis. Der Glaubende, der 
sichh ja von der Offenbarung kritisch angesprochen. weiB, kommt darum nimmer 
auss Glauben, sondern immer aus Unglauben zum Glauben. 

Auchh dem zweiten Kennzeichen der Religion, der Etablierung eines Gesetzes, 
mitt dem der Mensch sich selber gerecht und gut spricht, gilt dieser Widerspruch. 
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Zwarr ist der Mensch als Ebenbild Gottes keinesfalls wesensmaBig hilflos oder ver-
dorben,, auch sind ihm versöhnende Gesetzesaktivitaten keinesfalls untersagt. Aber 
wirklichee Versöhnung hat ihren Grund wiederum in der Offenbarung, der wesent-
lichh hilfreichen und heiligenden Tat Gottes, die den Menschen „aus Gnade und 
durchh Gnade" versöhnt (Barth, KD 1.2, S. 335). Indem dem Menschen diese Of-
fenbarungg kundgetan wurde, weiB er sozusagen im Nachhinein - als Geheiligter 
undd Gerechtgesprochener - von seiner hilflosen Verlorenheit. Entsprechend dem 
erstenn Kennzeichen laBt sich m.E. auch hier sagen: Rettung erwachst dem Glau-
bendenn nimmer als Gerettetem, sondern immer in der Erkenntnis seiner Verloren-
heitt zu. 

Jesuss Christus ist kein - wie man ja denken könnte - besonders eklatantes Bei-
spiell  für ein menschliches Götzenbild oder ein versöhnendes menschliches Gesetz, 
sondernn der Name der Offenbarung selbst. Im Unterschied zu menschlichen Ret-
tungsaktivitatenn findet in ihm ein „Austausch" zwischen dem göttlichen und dem 
menschlichenn Stand statt (Barth, KD 1.2, S. 336). Christus erweist sich darum als 
wirklicherr Retter, weil er unsere Verlorenheit tragt, so selbst zum Verlorenen wird 
undd uns zu Geretteten macht. 

Betrachtett man wie Barth die Erscheinung der Religion aus der Perspektive der 
Offenbarung,, so macht es keinen Unterschied, ob das religiose Verlangen vom Got-
tesgedankenn ausgeht und primar auf dieErschaffung von Göttern und Götterbildern 
gerichtett ist - etwa aufgrund der Erfahrung einer Übermacht bestimmter Instanzen, 
oderr ob es primar um eine fromme Praxis religiöser Selbstrechtfertigung geht - bei 
derr die Götter im Sinne der Feuerbachschen Projektionstheorie als Spiegelbilder 
undd Garanten des in Wirklichkeit hilflosen Menschen funktionieren. Niemals kann 
derr Mensch Gott durch die Kontinuierung seiner selbst gegenüberstehen. Vielmehr 
unterstelltt eine Gottesbegegnung den radikalen Abbruch menschlicher Selbstpro-
longierung.. Auch hier geht es Barth nicht um eine vom Menschen vorzunehmende 
Abwertungg der Religion. Das göttliche Urteil über sie kann gerade nicht mensch-
lichh übersetzt werden, etwa in dem Sinne, daB der Mensch sich nun selber zum 
Richterr über die Religion machen könnte. Im Gegenteil: Nach Barths Meinung 
könnenn gerade nur religiös Engagierte das göttliche Urteil überhaupt verstehen. 

Dass zwei te groBe Thema des zweiten Abschnitts des Paragraphen 17 ist der im-
manentee Widerspruch der Religion, der keinesfalls mit dem durch die Offenbarung 
gegebenenn auBeren Widerspruch zu verwechseln ist. Der immanente Widerspruch 
erweistt sich als relativ harmlos, gehort ganz und gar zur Religion dazu, hebt sie 
jedenfallss im Gegensatz zu jenem göttlichen Widerspruch keinesfalls auf, sondern 
tragtt vielmehr selber die zwei Kennzeichen der Religion, namlich Götzendienst 
undd Selbstrechtfertigung. 

Alss zwei Beispiele für den religiösen Selbstwiderspruch der Religion führt Barth 
Mystikk und Atheismus an. Sie können insofern in einem Atemzug genannt wer-
den,, als beide ein betont religionskritisches Selbstverstandnis haben und besonders 
wichtigg innerhalb des christlich gepragten Abendlandes waren. Im Hinblick auf ein 
Gesprachh mit Irigaray erweisen sich weniger diese Beispiele als die beiden Krite-
rienn als interessant, mit denen Barth den immanenten Widerspruch dieser Religi-
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onsbildungenn als einen Widerspruch gegen die Offenbarung entlarvt. Immanent 
widersprüchlichee Religionsbildungen sind nicht aufgrund ihrer Widerspriichlich-
keitt unwahr, sondern aufgrund der Nicht-Notwendigkeit und Schwache, die einer 
jedenn Religion eigen ist. Nicht-notwendig ist der immanente Widerspruch einer 
Religion,, weil er der Selbstzufriedenheit und SelbstgewiBheit des religiösen Sub-
jektss nicht effektiv zu widersprechen vermag. Der religiose Mensch versucht ein 
Bedürfniss zu stillen, welches im Grunde bereits befriedigt ist und sucht eine Wahr-
heit,, derer er sich im Grunde schon gewiB ist. Die Religion ist dariiber hinaus 
auchh schwach. Ihre Schwache entsteht durch ihren Spiegelcharakter, aufgrund 
dessenn sie nie mehr vermag, als der Mensch selbst. Wenn der Mensch sich also 
verandertt bzw. seine in der Religion vollzogene VerauBerlichung mifilingt, wird 
dass geschaffene Gottesbild zweifelhaft und das selbstverfaBte Gesetz bedriickend. 
Diesess MiBlingen fiihrt die Religion in jene immanente Krisis. Der religiose Besitz 
ann sich bleibt bei einem derartigen MiBlingen der VerauBerlichung jedoch unange-
tastet.. Er wird lediglich - wie Barth sich ausdrückt - effektiver investiert, namlich 
inn einen neuen Weg der Religion, bei dem sich das religiose Kapital dann beispiels-
weisee im Nicht-Ausdruck, in der Nicht-Darstellung, in einem pathetischen Schwei-
genn oder einem ebenso pathetischen Zur-Ruhe-Kommen der Seele oder gar in einer 
innerenn Leere entfaltet. Nur die Art der religiösen Arbeit verandert sich, wird nun 
„Aufraumungs-- und Auflösungsarbeit", das religiose Verlangen aber bleibt (Barth, 
KDD 1.2, S. 347). Der Unterschied zwischen dem mystischen und dem atheisti-
schenn neuen Weg der Religion besteht lediglich darin, daB es sich bei der Mystik 
umm eine konservative Gestalt der kritischen Wendung handelt, die kein Interesse 
ann Bildersturm, Dogmenkritik u.a. hat, beim Atheismus aber um eine eher „un-
besonnene",, „knabenhafte" Variante, bei der das Interesse am Abbruch der reli-
giösenn Überwelt, der Verneinung von Gottesbild und Gesetz, nicht verschwiegen, 
sondernn zum öffentlichen Programm gemacht wird (Barth, KD 1.2, S. 350). Unzu-
reichendd zur wirklichen Aufhebung der Religion, wie sie Barth vor Augen steht, ist 
derr Atheismus vor allem wegen seiner Unbesonnenheit. Denn die Verneinung des 
Atheismuss besteht erstens nur dank einer relativen Bejahung der religiösen Über-
weltt und ist zweitens nicht radikal genug, weil sie die Kriti k sakularer Phanomene 
undd Wahrheitsansprüche, die trotz ihrer sakularen Form sehr wohl religiöser Art 
sind,, vermeidet und sich im Gegenteil mit dem Sakularismus oft noch unkritisch 
verbündet. . 

Alss immanente kritische Wendungen der Religion heben die Mystik und mehr 
nochh der Atheismus diese keinesfalls auf, so schluBfolgert Barth, sondern tragen 
imm Gegenteil dazu bei, „ein weites Feld für neue Religionsbildungen freizugeben, 
wennn nicht gar vorzubereiten" (Barth, KD 1.2, S. 353). Im Gegensatz zur Offen-
barungg ist die immanent-kritische Religion viel zu sehr auf ihren Gegenstand be-
zogen,, um wirklich kritisch zu sein und ist ihr Positives, namlich „das Vermogen, 
inn der Welt und Mensch zu sein", mit dem menschlichen Vermogen zur Konstruk-
tionn von Göttern und Gesetzesentwürfen identisch (Barth, KD 1.2, S. 354). Dieses 
Vermogenn der Religion müBte bei einer wirklich effektiven Religionskritik im Sin-
nee einer Aufhebung jedoch getroffen werden. Ein derartiger Widerspruch ist Barth 
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zufolgee nur vom Glauben her möglich, d.h. von Jesus Christus her, dessen Na-
mee als Name der Offenbarung Gottes vom Christentum als Religion sehr wohl zu 
unterscheidenn ist. 

Ganzz anders als mit dem religiösen Menschen sieht es mit dem Glaubigen aus: 
Err verfügt über kein religiöses Eigentum, sondern steht mit leeren Handen und 
leeremm Herzen da. 

6.56.5 Die wahre Religion 

Folgtt man der im vorhergehenden Abschnitt besprochenen Kriti k der Religion 
auss der Perspektive der Offenbarung, überrascht es, wenn Barth nun im dritten Ab-
schnittt des Paragraphen 17 von einer wahren Religion spricht. Von einer wahren 
Religionn aus der Perspektive der Offenbarung zu sprechen ist genau so möglich, 
wiee man auch von einem gerechtfertigten Sunder sprechen kann. Eine wahre Reli-
gionn ist also nicht aufgrund immanenter Möglichkeiten wahr, sondern sie kann auf 
Grundd der Gnade Gottes wahr werden. Wahre Religion besteht, indem sie sich der 
Aufhebungg der Religion durch die Offenbarung aussetzt. Aufhebung will Barth 
hierr in dem doppelten Sinne des Wortes verstanden wissen: nicht nur als Negati-
on,, sondern ebenso auch als Annahme durch die Offenbarung: „Offenbarung kann 
Religionn annehmen und auszeichnen als wahre Religion" (Barth, KD L2, S. 357). 

Barthh wagt die Aussage, daB die christliche Religion in diesem Sinne die wahre 
Religionn nicht nur sein kann, sondern auch ist. Eine solche Aussage möchte er 
nichtt als Polemik gegen andere Religionen und aus einem Überlegenheitsgefühl 
hinsichtlichh der eigenen christlichen verstanden wissen. Barth beschreibt ja auch 
diee christliche Religion wie alle Religionen als unwahr, d.h. als götzendienerisch 
undd selbstgerecht. Der Satz, daB die christliche Religion die wahre Religion ist, 
kannn ausschlieBlich im Sinne einer Glaubensaussage verstanden werden, d.h. im 
Horenn auf das dem eigenen religiösen Unglauben widersprechende Wort Gottes. 
Derr Satz von der christlichen Religion als der wahren Religion kann also mit an-
derenn Worten nur dann wahr sein, wenn er von Christen in auBerster Selbstkritik, 
alss teure Gnade, als im Gericht begegnende Wahrheit errungen ist. Barth formu-
lier!!  den selbstkritischen Sinn des Satzes vom Christentum als wahrer Religion 
beii  spiels weise, indem er sagt, daB „unsere Sache gerade als Christen sein mussen 
[wird] ,, dieses Urteil zuerst und am scharfsten uns selbst angehen und treffen zu las-
sen,, die anderen, die Nicht-Christen aber nur insofern, als wir in ihnen uns selbst, 
d.h.. die Wahrheit dieses uns selbst angehenden und treffenden Urteils der Offen-
barungg wiedererkennen, in der Solidaritat also, in der wir uns, in der BuBe wie in 
derr Hoffnung ihnen vorangehend, unter dieses Urteil beugen, um eben damit auch 
derr VerheiBung der Offenbarung teilhaftig zu sein" (Barth, KD 1.2, S. 358). 

Nochh genauer ware nun aber mit Barth zu formulieren, daB nicht das Horen auf 
dass Wort Gottes und die damit verbundene Selbstkritik als solche das Christentum 
alss wahre Religion qualifiziert, sondern der Glauben an die nur durch selbstkriti-
schee Beugung vor Gott eröffnete VerheiBung. Das Höchste, was das Christentum 
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alsals Religion erreichen kann, ist die demütige Annahme der Offenbarung; die Of-
fenbarungg selbst und ihre VerheiBung ist jedoch von Anfang an eine Gabe. Einer 
selbstgewissenn Interpretation des Satzes vom Christentum als wahrer Religion be-
gegnett Barth auBerdem, wenn er im Kleingedruckten noch einmal nachdriicklich 
auff  die grundlegende Freiheit der Offenbarung hinweist, die eine jegliche wahre 
Religionn bedroht. Die Möglichkeit der Bedrohung des Wahrheitsgehalts einer Re-
ligionn durch die Freiheit der Offenbarung zeigt sich Barth zufolge an der biblisch-
theologischenn Tatsache, daB die Offenbarung zunachst die alttestamentliche Re-
ligionn als wahre angenommen hat. So ist die Abhangigkeit der wahren Religion 
vonn der Offenbarung ein Verhaltnis, das nie umgekehrt erscheinen kann und so ist 
dass Christentum als Religion immer nur dann wahr, wenn es im Heiligen Geist an 
diee Person Christi gebunden ist. Von einer Erhöhung des Christentums zur wahren 
Religionn ist also nur im Sinne seiner Schwachheit und Selbstkritik, im Sinne der 
Begrenzungg des eigenen religiösen SelbstbewuBtseins, zu reden. 

Einn Verzicht auf diesen das eigene religiose SelbstbewuBtsein relativierenden 
Glaubenn des Christen schadet dem Gesprach mit nicht-christlichen Religionen 
mehrr als es den Dialog fördern könnte: „Es konnte und es kann sich die Kirche 
aberr gerade auch nach auBen, in der Auseinandersetzung mit den nicht-christlichen 
Religionen,, nicht mehr schaden, als wenn sie sich der apostolischen Weisung, daB 
diee Gnade uns genügt, entziehen zu mussen meint" (Barth, KD 1.2, S. 364). Ich 
interpretieree Barth hier so, daB der Anspruch, wahre Religion zu sein, gerade kein 
Instrumentariumm bieten will , um den interreligiósen Dialog für unnötig zu hal-
ten.. Wahr sein hat in Barths Sicht wenig mit Überlegenheit, Selbstgerechtigkeit 
undd Absolutheitsansprüchen zu tun, sondem mit Bindung an die Offenbarung, und 
dass meint mit Selbstkritik und Relativierungsvermögen und eben darum mit Ge-
sprachsbereitschaft. . 

Ann der nötigen Selbstkritik gerade auch hinsichtlich der eigenen protestanti-
schenn Pragung fehlt es Barth jedenfalls nicht: Für ihn erweist sich der Christ 
mitt seinem Christentum durch die ganze Kirchengeschichte hindurch als Feind 
derr Gnade. Selbst der Reformation, die doch gerade die Gnade wiederentdeckt zu 
habenn meint, gilt dieses Urteil. Dabei bestreitet Barth nicht, daB in der Reformati-
on,, wie auch davor und danach, durchaus eine schwache Erinnerung an die Gnade 
inss Leben gerufen wurde, doch zeigt „die Geschichte des Christentums im Gan-
zenn [...] eine Strómung, die dieser Erinnerung gerade entgegenlauft" (Barth, KD 
1.2,, S. 369). Auch in der Reformation kamen mehr die Züge einer Gnadenreligi-
onn zum Ausdruck, so Barths Urteil, wahrend die Rede vom Christentum als einer 
wahrenn Religion ausschlieBlich durch den Glauben gerechtfertigt ist. Nur im Glau-
benn an Jesus Christus laBt der Christ namlich seinen religiös-christlichen Anspruch 
auff  immanentes Heilig- und Gerecht-sein los und erkennt als Gerechtgesproche-
nerr seine Sünde. Auch das evangelisch-reformierte Christentum wird „immer der 
Wahrheitt selbst bedürfen, wenn [es sich] im Bliek auf diese noch so ausgezeichnete 
Stattee hinsichtlich der Wahrheit der christlichen Religion nicht dennoch tauschen 
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[sollte]""  (Barth, KD 1.2, S. 372). 
Diee von Gottes Offenbarung angenommene Religion ist (jedenfalls bis auf wei-

teres)) Barth zufolge wirklich die christliche. Das wird besonders deutlich im Zu-
sammenhangg mit Barths ausführlich ausgearbeiteten Hinweis auf eine buddhisti-
schee Religion, die er selbst als denkbar wahre Parallele zur christlichen Religion 
anführt.. Es handelt sich bei dieser Parallele urn eine im Japan des 12. und 13. 
Jahrhundertss verbreitete Gnadenreligion, die eine weitgehende strukturelle Ver-
gleichbarkeitt mit der christlichen, insbesondere mit derprotestantisch-reformierten 
Religion,, aufweist. Dennoch kann diese Religion Barth zufolge nicht wahr sein, 
undd zwar ganz einfach deswegen, weil sie durch die Offenbarung nicht als solche 
angenommenn wurde. Das Kennzeichen zur Unterscheidung einer wahren von ei-
nerr unwahren Religion ist nicht ihr Charakter als Gnadenreligion - dann ware die 
buddhistischee Variante durchaus vergleichbar mit der christlichen Religion. Zur 
Unterscheidungg zwischen wahr und unwahr gilt vielmehr ein einziges Kriterium: 
„Diesess Eine ist d er N a me J e s us C h r i s t u s" (Barth, KD 1.2, S. 376). 
Diee Wahrheit des Protestantismus besteht so gesehen nicht in seiner Betonung der 
Gnade,, sondern in seiner Erinnerung an den Namen. 

Inwiefernn hat nun die Wirkkraft des Heiligen Geistes mit der Existenz einer 
wahrenn Religion und dem freien Handeln der Kinder Gottes zu tun? 

Amm Ende des dritten Abschnitts des Paragraphen 17 gibt Barth einige Hinweise 
zurr Beantwortung dieser Frage. Barth entfaltet seine Pneumatologie streng chri-
stologisch.. Insofern ist fur ihn die gnadige Existenz einer wahren Religion in der 
AusgieBungg des Heiligen Geistes wie auch die Existenz der Kirche und der Kinder 
Gottess niemals von dem Namen Jesus Christus zu trennen. Christliches Handeln 
istt darum nicht nur verkehrt und unwahr, sondern es kommt trotz des eigenen Un-
glaubenss zum Ziel. Es unterliegt also ebenso wie alles andere menschliche Handeln 
demm Götzendienst und der Werkgerechtigkeit. Abgesehen davon, daB die Kinder 
Gottess durch die Güte und Gnade Gottes von der Güte und Gnade Gottes leben, 
istt es in keiner Hinsicht besonders ausgezeichnet. Die Besonderheit einer Hand-
lungstheoriee der Kinder Gottes ergibt sich folglich aus dem spezifischen Verhaltnis 
dess Namens Jesu Christi zur christlichen Religion. Ausgehend von der Identitat 
derr Bestimmungen „durch die Gnade Gottes" und „durch den Namen Jesus Chri-
stus""  interpretiert Barth abschlieBend in aller Deutlichkeit das Verhaltnis zwischen 
Namenn und christlicher Religion. Anhand von vier Stichwörtern gewinnt er die 
folgendenn Kennzeichen einer spezifisch theologischen Handlungstheorie: 

Erstenss handelt es sich bei dem Verhaltnis zwischen Namen und Religion um 
einenn Akt göttlicher Schöpfung, d.h. der Name hat die Religion geschaffen und 
nichtt umgekehrt. Diese Aussage ist nicht nur historisch, sondern im Sinne einer 
creatioo continua auch prasentisch aufzufassen. Ohne den Namen ware das Chri-
stentumm völlig substanzlos. Es würde entweder eine „allgemein-menschliche reli-
giosee Möglichkeit" oder „Trümmer eines religionsahnlichen Gebildes, das einmal 
Christentumm hieB" darstellen (Barth, KD 1.2, S. 380). Der Name ist wohlgemerkt 
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keinn Name im Sinne eines nomens, also keine nachtragliche auBerliche Bezeich-
nung.. Das Wort „Namen" will Barth vielmehr verstanden wissen im Sinn von 
„Quellee aller Realitat" (Barth, KD 1.2, S. 381). Darum ist der Name Jesus Christus 
keinee Bezeichnung fii r das Christentum, sondern umgekehrt das konstituierende 
Momentt des Christentums. 

Zweitenss handelt es sich beim Verhaltnis zwischen Namen und christlicher Re-
ligionn um einen Akt göttlicher Erwahlung, aufzufassen im Sinne einer treuen und 
geduldigenn electio continua. Diese Bestimmung schlieBt den Gedanken aus, dafi 
ess sich beim Christentum um eine geschichtliche Notwendigkeit handel n könnte. 
Alss Erwahltes laBt sich das Christentum niemals geschichtlich ableiten, ausgenom-
menn aus der Geschichte des mit Israel geschlossenen Bundes. Ebenso ist es als 
Nicht-Notwendigkeitt - d.h. Erwahlung - aufzufassen, wenn „die Theologie keine 
gegenstandslosee Wissenschaft ist [...]. Es gibt keine Methode [...] mittels derer es 
sichh erzwingen lieBe, daB die Theologie etwas anderes ist als rabbinische Schrift-
gelehrsamheitt oder griechische Spekulation" (Barth, KD 1.2, S. 383). Aufgrund 
derr Bindung an diesen Namen kann auch niemals von einem christlichen „Besitz", 
etwaa im Sinne einer „christlichen WahrheitsgewiBheit", die Rede sein. Christlich 
kannn immer nur ein „Ausstrecken nach dem in diesem Namen beschlossenen Be-
sitzz Gottes" sein (Barth, KD 1.2, S. 384). 

Drittenss handelt es sich beim Verhaltnis zwischen dem Namen Jesus Christus 
undd der christlicher Religion um ein von Gott gerechtfertigtes Verhaltnis. Da die 
christlichee Religion als solche genau wie alle anderen Religionen Unglaube ist, 
kannn von einer Rechtfertigung der Kirche und der Kinder Gottes nur im Sinne einer 
durchh das Wort zugesprochenen Rechtfertigung die Rede sein. Barth vergleicht 
diee gerechtfertigte Religion mit dem Bild der sonnenbeschienenen Erde. Wie die 
Erdee sind die Religionen von Natur aus überall gleich. Die Sonne, ein Bild fur 
Gottess Gnade, bescheint nun einen bestimmten Teil der Erde, einen anderen jedoch 
nicht,, was keinesfalls mit der Beschaffenheit der Erde, sondern mit dem Strahlen 
derr Sonne zusammenhangt. Wahre Religion zu sein ist mit anderen Worten kein 
Verdienstt des Christentums, sondern seine Ehre. 

Viertenss handelt es sich beim Verhaltnis zwischen dem Namen Jesus Christus 
undd der christlichen Religion nicht nur um göttliche Schöpfung, Erwahlung und 
Rechtfertigung,, sondern auch um göttliche Heiligung. Der Begriff der Heiligung 
impliziertt im Gegensatz zu den drei erstgenannten Umschreibungen dieses Verhalt-
nissess auch eine positive Beziehung zwischen dem Namen Jesus Christus und der 
christlichenn Religion. In der Heiligung wird namlich die christliche unter den Reli-
gionenn ausgesondert und zur geschichtlichen Erscheinung und zum Mittel des Na-
mens.. Diesen Vorgang betrachtet Barth in Entsprechung zur Aussonderung des Na-
menss Jesu Christi selbst. Um die Immanenz des transzendenten Namens Gottes zu 
beschreiben,, nimmt Barth wiederum das Bild von der Erde und der ihr gegenüber-
stehendenn Sonne auf: Die Erde, jedenfalls ihr christlicher, beschienener Teil, wird 
inn der Heiligung zur Tragerin des Widerscheins des Sonnenlichts. Tragerin des 
groBenn Lichtes Widerscheins zu sein ist nicht zu verwechseln mit dem Trager des 
göttlichenn Lichtes selbst. Es handelt sich bei der Heiligung lediglich um ein durch 
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diee AusgieBung des Heiligen Geistes autorisiertes „mahnendes und tröstendes Zei-
chen",, welches „an der Wahrheit gerade nur insofern Anteil haben [kann] als es 
auff  sie hinweist und sie verkündigt" - ein Vorgang, der wiederum auf der Autoritat 
Jesuu Christi in der Wirkkraft des Heiligen Geistes beruht (Barth, KD 1.2, S. 394). 
Diee Heiligung der christlichen Religion besteht Barth zufolge in der sichtbaren 
Existenzz der Kirche als einem durch die Wirkkraft des Heiligen Geistes geschaffe-
nen,, zeichenerfüllten Raum und aus der Existenz der Kinder Gottes, die in diesem 
Raumm das fortsprechende Wort Gottes fortwahrend horen. Die heilige christliche 
Kirchee ist so für Barth die Tragerin des groBen Lichtes Widerscheins. 

AbschlieBendd istfestzuhalten, daB die Wahrheit der christlichen Religion nie und 
nimmerr auf ihrer Rechtfertigung und Heiligung beruhen kann, sondern daB sie ge-
rechtfertigtt und geheiligt wird, „urn sich nun auch als wahre Religion zu erweisen" 
(Barth,, KD 1.2, S. 394). Die Rede von der Rechtfertigung und Heiligung im Sinne 
einess christlichen Besitzes entsprache der Rede von ihrer eigenen Unwahrheit. 

Amm Ende seines Lebens, so möchte ich diese Betrachtungen abschliefien, 
würdigtt Barth die Religion weitaus positiver als in der Kirchlichen Dogmatik 
undd setzt sich auch für einen interreligiösen Dialog ein. Berthold Klappert führt 
verschiedenee Argumente hierfür an. So spricht Barth im Rahmen einer 1962 
durchgeführtenn Amerika-Reise von der Religion als einer „Welt der Machtig-
keitt (power)", die „menschliche Möglichkeiten, die mit der wahren Natur des 
Menschenn gegeben sind, und zwar gegeben als eine Erscheinung von Gottes gut 
geschaffenerr Schöpfung des Menschen [reprasentiert]."13 Weiterhin argumen-
tiertt Klappert, daB Barth in diesen Jahren Plane für eine Religionsgeschichte im 
Rahmenn einer „ökumenischen Theologie des Heiligen Geistes" entwickelte. Zur 
Ausführungg dieses Projektes ist es aber nicht mehr gekommen. Klappert erwahnt in 
diesemm Zusammenhang, daB Barth sich im Jahre 1967 positiv nicht nur über einen 
Dialogg mit und Schuldbekenntnis gegenüber dem Judentum, sondem darüberhin-
auss auch mit Muslimen auBerte.14 

6.66 Die ethischen Grundbegriff e der  Kinder  Gottes 

Ichh wende mich nun der letzten Fragestellung dieses Kapitels zu und untersu-
che,, welche Grundbegriffe Barth in den Prolegomena der Kirchlichen Dogmatik 
hinsichtlichh des Handelns der Kinder Gottes entwickelt. Zunachst werde ich in 
allerr Kürze die Einbettung dieser Fragestellung darstellen: lm zweiten Kapitel 
derr Prolegomena zur Kirchlichen Dogmatik beleuchtet Barth die Frage nach der 
Offenbarungg unter drei Gesichtspunkten, namlich im ersten Abschnitt unter dem 
Gesichtspunktt des dreieinigen Gottes (§8-12), im zweiten Abschnitt unter dem Ge-

13Zit.. nach Berthold Klappert, Versöhnung und Befreiung. Versuche, Karl Barth kontextuell zu 
verstenen,, in: Wolfgang Huber u.a. [Hg.], Neukirchner Beitrage zur Systematischen Theologie, Bd. 
14,14, Neukirchen-Vluyn 1994, S. 47f., (-Klappert, 1994). 

14Vgl.. Klappert, 1994, S. 48-50. 
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sichtspunktt der Fleischwerdung des Wortes (§13-15) und im dritten und letzten Ab-
schnittt unter dem Gesichtspunkt der AusgieBung des Heiligen Geistes (§16-18). 
Imm Zusammenhang dieser Arbeit habe ich insbesondere die beiden letztgenann-
tenn Gesichtspunkte hervorgehoben. Das Problem der Zeit und das Geheimnis der 
Weihnachtt (vgl. §15) habe ich im zwei ten bzw. im vierten Kapitel meiner Arbeit 
diskutiert.. Dem christologischen Thema der Zeit (vgl. §14) entspricht nun das 
pneumatologischee Thema der Religion (vgl. §17) und dem von der Christologie 
zuu bezeichnenden Geheimnis, die Kindschaft Jesu Christi (vgl. §15), entspricht 
inn der Pneumatologie die Kindschaft der Kinder Gottes (vgl. §18).15 Ging es 
inkarnatorischh gesehen bei der Offenbarung um den Widerspruch zwischen Wort 
undd Fleisch, handelt es sich nun pneumatologisch betrachtet um den Widerspruch 
zwischenn Geist und Fleisch. Die Kinder Gottes sind als diejenigen Menschen 
zuu betrachten, die als gerechtfertigte Sünder in einem standigen Streite, einem 
fortwahrendemm Übergang zwischen Geist und Fleisch leben. Barth spricht ganz 
offenn aus, daB es von der Offenbarung her gesehen nicht um den „Waffenstill-
standd zwischen Geist und Fleisch, in welchem er [der Mensch, S.H.] sozusagen 
psychologischh photographiert werden könnte" geht, sondern um einen fortwahren-
denn „Streit, der in keiner Phase schon das Bild der gefallenen Entscheidung zeigf 
(Barth,, I.2., S. 399). Das streitbare, begnadigte, darum unruhige und ungewisse 
Lebenn der Gotteskinder ist das Thema, welches in diesem Abschnitt meiner Arbeit 
nochh eingehender dargestellt werden soil. 

lmm ersten Abschnitt des Paragraphen 18, „Der Mensch als Tater des Wortes", 
profiliertt Barth die Frage nach dem Leben der Kinder Gottes deutlich als theolo-
gische,, von den Einsichten der Dogmatik nicht loszulösende Frage. So situiert er 
dass geistbewegte Leben dieser Kinder deutlich in einem kirchlichen Raum. Zu-
demm bringt es der theologische Ansatz seiner Handlungstheorie mit sich, daB die 
Fragee nach dem Tun und Lassen der Kinder Gottes in das Verhaltnis zwischen 
menschlicherr Selbstbestimmung und göttlicher Vorherbestimmung eingebettet ist. 
Barthh wünscht beide Bereiche nicht zu trennen, sondern betrachtet die menschliche 
Selbstbestimmungg als eine Setzung der göttlichen Vorherbestimmung. Vom Lichte 
derr Offenbarung her gesehen erscheint der Mensch als ein Wesen, daB „seine Exi-
stenzz in Akten freier Entscheidung und Bestimmung zu verwirklichen dauemd im 
Begrifff  stehf*  (Barth, KD 1.2, S. 400). Als christlich bzw. theologisch erweist sich 
Barthss Ansatz also nicht aufgrund irgendeiner menschlich gewollten Verbramung 
mitt Göttlichem, sondern aufgrund der dezentrierten (namlich göttlichen) Betrach-
tungg des Menschengeschlechts und der damit einhergehenden raumlichen16 und 
zeitlichen177 Nicht-Identitat beider GröBen. 

15§133 und §16 habe ich nur kursorisch dargestellt, doch auch zwischen diesen Paragraphen besteht 
einee Parallelitöt, namlich die zwischen der objektiven Wirklichkeit und Möglichkeit (§13, „Gottes s 
Freiheitt für die Menschen") und der subjektiven Wirklichkeit und Möglichkeit der Offenbarung (§ 16, 
„Di ee Freiheit des Menschen für Gott"). 

l6Barthh nennt die Grenze zwischen Himmel und Erde. 
l7Barthh nennt die Grenze zwischen Ewigkeit und Zeitlichkeit. 
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Dass Leben des im Lichte der Offenbarung betrachteten Gotteskindes ist nicht nur 
einn neues, freies Leben, seine Freiheit ist zugleich in doppelter Weise neu gerich-
tet,, namlich erstens in seinem Sein bzw. seinem einsamen Inneren und zweitens in 
seinemm Handeln bzw. seinem gemeinsamen AuBeren. Geht es bei ersterem um die 
Gottessuchee des von Gott geliebten Sunders, ist das letztere dasjenige menschliche 
Handeln,, mit dem der gerechtfertigte Sünder von seiner Rechtfertigung Zeugnis 
ablegt,, namlich das Loben Gottes. Die Liebe und das Loben Gottes erweisen sich 
soo als die zwei grundlegenden Begriffe einer theologischen Handlungstheorie, die 
Barthh anhand einer Interpretation des Doppelgebots der Liebe im zweiten und drit-
tenn Abschnitt des Paragraphen 18 der Kirchlichen Dogmatik weiter ausführt. 

6.6.11 Die Liebe Gottes 

Diee Liebe Gottes als der erste grundlegende Begriff einer theologischen Hand-
lungstheoriee ist in erster Linie als ein genitivus subjektivus aufzufassen. Dieser 
Grundbegrifff  meint im wesentlichen, daB das Kind Gottes von Gott zuerst geliebt 
wurde,, sich also immer schon im Lichte der Offenbarung betrachten kann und 
darumm in einem fortwahrenden Übergang zwischen seinem Stand als Sünder und 
seinemm Stand als Gerechtfertigter lebt. Die Verzweiflung und Verlassenheit eines 
Gotteskindess - sein Stand als Sünder - wird ihm gerade dann deutlich, wenn es 
inn seiner Einsamkeit vom konfrontierenden Offenbarungslicht beschienen und al-
soo angenommen wird. In Entsprechung zur Geburtsstunde Jesu Christi bei der 
Fleischwerdungg des Wortes ist so die Geburtsstunde der Gotteskinder das sich im 
menschlichenn Fleische durch den Heiligen Geist vollziehende Gericht Gottes. 

Einee zweite Dimension des Grundbegriffs der Liebe Gottes wird deutlich, wenn 
mann ihn auch als genitivus objektivus betrachtet. Das durch die Liebe konfrontie-
rendd erblickte und beschienene Gotteskind hort nach seiner Geburt keinesfalls auf, 
einn irdischer Mensch zu sein, sondern sucht in seiner kreatürlichen Wirklichkeit 
nunn seinerseits das himmlische Subjekt seiner menschlichen Selbstbestimmung. 
Diee menschliche Liebe zu Gott ist in ihrer ganzen Menschlichkeit keinesfalls mit 
einerr menschlichen Möglichkeit zu verwechseln. Vielmehr ist sie als Glauben an 
denn Heiland Jesus Christus ein geistgeschenktes Glaubenswunder. Die Liebe Got-
tess ist so nicht nur der „Realgrund", sondern auch d e r „ E r k e n n t n i s g r u n d" 
allerr menschenmöglichen Liebe (Barth, KD 1.2, S. 413). 

Diee göttliche Liebe zum Menschen wird in Joh. 1,14 auf ihre kürzeste Formel 
gebracht:: „Das Wort ward Fleisch". Sie ist nicht so sehr eine bestimmte Emotion 
Gottes,, sondern ein in Gottes Dreieinigkeit begründetes und also autonomes, hilf-
reiches,, orientierendes und barmherziges Handeln. Entsprechend handlungsori-
entiertt hat die menschliche Antwort auf diese Liebe auszusehen, deren biblischer 
locuss classicus sich in Mk. 12,29-30 findet: „Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist 
alleinn Herr und du solist den Herrn deinen Gott lieben aus deinem ganzem Herzen 
undd aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Denken und aus deiner ganzen 
Kraft.""  Dieses Gebot bildet die Grundlage dessen, was Barth im Folgenden über 
diee menschliche Antwort auf die Liebe Gottes ausführt: 



6.6.. Dffi ETHISCHEN GRUNDBEGRIFFE DER KINDER GOTTES 245 

Diee hier angeredeten Empfanger des Gebotes, Israel bzw. die messianische Ge-
meinde,, sehen sich durch den Aufruf, dem einzigen Herrn zu dienen, vor eine 
Entscheidungg zwischen dem unverfiigbaren Gott und selbstfabrizierten Abgöttern 
gestellt.. Die Entscheidung zwischen Gott und Abgott liegt gewissermaBen in Got-
tess Handen, da das ,4u solist" Barth zufolge als göttlicher Anspruch, als „du 
wirst""  verstanden werden sollte. Das Objekt der menschlichen Liebesantwort 
kannn nur ein vom Menschen unableitbar verschiedenes Gegenüber sein, also Gott. 
Einn derart gelöstes Gottesverhaltnis bildet auch die Grundlage eines entsprechend 
gelöstenn Nachstenverhaltnisses, wie Barth im Zusammenhang mit dem zweiten 
Gebott ausführen wird. Das Lieben Gottes ist so zuallererst als die gehorsame 
Selbsterkenntniss zu betrachten, ein vom Geliebten verschiedenes Wesen zu sein, 
d.h.. ein bedürftiger Sünder, der sich aufgrund der rechtfertigenden Liebe Got-
tess aufmacht, Gott zu suchen. Bei dieser Suche wird das Gotteskind seiner Ei-
gentümlichkeitt als Menschenkind nicht beraubt, es hat vielmehr seine menschli-
chenn Wurzeln in Gott gefunden. Dabei muB betont werden, dafi bei der Suche des 
Gotteskindess darum auch nicht die Leistungen des Findens, sondern der Vorgang 
dess Suchens als solcher im Vordergrund steht, d.h. die unablaBlich notwendige 
Suchee nach der Rechtfertigung der eigensinnigen (religiösen) Abweichungen. Das 
Liebenn und Suchen des Gotteskindes hat sich, so die letzte Bestimmung des Ge-
botes,, aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus ganzem Denken und aus ganzer 
KraftKraft zu vollziehen. Wie Gottes Liebe zum Menschen, so soil auch die mensch-
lichee Liebe zu Gott total, vorbehaltlos, freiwillig , unverlierbar und nicht zuletzt 
dankbarr im Sinne eines aktiven Lobens sein. 

6.6.22 Das Lob Gottes 

Derr zweite grundlegende Begriff einer theologischen Handlungstheorie ist das 
derr Liebe Gottes entspringende Lob Gottes, welches Barth anhand des zweiten 
Liebesgebotes,, „Du solist deinen Nachsten lieben wie dich selbst" (Mk. 12, 31), 
interpretiert. . 

Umm den spezifischen Sinn dieses zweiten Liebens, der Nachstenliebe, naher 
zuu erf assen, nimmt Barth zuerst eine Verhaltnisbestimmung in Hinsicht auf das 
erstee Lieben, die Gottesliebe, vor und unterscheidet dabei drei grundsatzliche 
Möglichkeiten:: Die Nachstenliebe kann sich zur (exklusiven) Gottesliebe entweder 
selbststandig,, identisch oder untergeordnet verhalten. Um MiBverstandnissen zu-
vorzukommen,, weist Barth in einem ersten Versuch alle drei Möglichkeiten zuriick. 
Diee erste Möglichkeit der Verhaltnisbestimmung, die die Selbststandigkeit beider 
Liebenn betont, kommt nicht in Betracht, weil die Absolutheit der Gottesliebe eine 
weiteree Absolutheit unmöglich macht. Die zweite Möglichkeit würde eine Iden-
titatt von Gott und Mensch unterstellen - etwa in dem Sinn, daB die Gottesliebe 
nurr eine Prolongierung der Menschenliebe ist - und muB darum ebenfalls abge-
wiesenn werden. Die Gottesliebe erfordert namlich die Anerkennung einer wenn 
auchh nicht unüberbrückbaren, so doch unableitbaren Differenz zwischen Gott und 
Mensch.. Die dritte Möglichkeit, eine Ableitung der Nachstenliebe von der Got-
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tesliebee im Sinne einer Unterordnung der ersteren, triff t die von Barth gemeinte 
Beziehungg insofern auch noch nicht ganz, als sie eine hierarchisierende Ableitung 
derr zweiten von der ersten Liebe impliziert. 

Diee von Barth für notwendig befundene unhierarchische Unterschiedenheit bei-
derr Lieben ist erst dann gewahrt, wenn man die Gottes- und die Nachstenliebe auf 
einenn je anderen Raum und eine andere Zeit bezieht. Spielt sich die Gottesliebe in 
Bezugg auf den himmlischen Raum nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu 
Christii  ab, so ereignet sich die Nachstenliebe im irdischen Raum, wo die Wieder-
kunftt Jesu Christi erwartet wird. Die Kinder Gottes leben auf Grund ihres Her-
ausgerufenseinss zwischen beiden Raumen und Zeiten. So leben sie bereits in ihrer 
irdischenn Existenz als freie Genossinnen und Burger der kommenden neuen Weit-
inn Entsprechung zur Bewegung der Offenbarung wandernd im Übergang zwischen 
Raumenn und Zeiten, ungewifi über das, was sie einmal sein und erreichen werden, 
inn einer Doppelexistenz als gerechtfertigte Sünder, auf ihren Wegen zu Gott unter 
dass Gebot der Nachstenliebe gestellt, in ihrer Freiheit darum nicht völlig ziellos. 

Aufgrundd der Teilnahme der Kinder Gottes an dieser Bewegung können die 
dreii  anfanglich abgewiesenen Möglichkeiten einer Verhaltnisbestimmung zwi-
schenn Gottes- und Nachstenliebe noch einmal neu, namlich aus göttlicher Perspek-
tivee betrachtet werden. Dann zeigt sich, daB beide Formen des Liebens nicht mit-
einanderr konkurrieren, sondern zwei Gebote des einen absoluten Herrn sind. Die 
Betrachtungg aus der Perspektive des einen sich offenbarenden Gottes zeigt weiter, 
daBB die doppelt gebotene Liebe nicht im Sinne einer Identitat bzw. als einfache Ver-
doppelungg aufzufassen ist, sondern als doppelte Einheit. Desgleichen wirft die aus 
göttlicherr Perspektive vorgenommene Betrachtungsweise ein anderes Licht auf die 
Hierarchisierungg beider Lieben. Da beide Gebote auf je verschiedene Zeiten und 
Raumee bezogen sind, ist eine formale Hierarchisierung beider Gebote durchaus 
sinnvoll.. Inhaltlich gesehen ist die der bestehenden Zeit zugeordnete Nachsten-
liebee nicht der Gottesliebe untergeordnet, sondern als anders bestimmte Form der 
Gottesliebee von dieser umschlossen. Das Verhaltnis beider Lieben zueinander ist 
alsoo im wesentlichen als ein Umschlossensein der Nachsten- von der Gottesliebe 
zuu verstehen. 

Imm AnschluB an die Verhaltnisbestimmung beider Lieben entfaltet Barth die 
Ordnungg der Nachstenliebe anhand einer Interpretation von Mk. 12,31: „Du solist 
deinenn Nachsten lieben wie dich selbst." 

Dass du solist drückt, wie auch beim Gebot der Gottesliebe, den Anspruch Got-
tess seinen Kindern gegenüber aus, ist im Gegensatz zum ersten Gebot nun aller-
dingss auf ihre Burger- und Genossinnen schaft in der bestehenden Welt bezogen, 
diee durch den Ruf Christi zukunftsgerichtet und verheiBungsvoll mit der kommen-
denn Welt verbunden ist. Der Gott Liebende wird seinen Nachsten nicht unmittelbar 
lieben,, sondern darum, weil dieser ihn an Jesus Christus erinnert. Die Nachstenlie-
bee ist mit anderen Worten keinesfalls ein emeutes Aufleuchten des groBen Lichtes 
derr Offenbarung - wie es in der Bewegung vom Tode Jesu zu seiner Himmelfahrt 
erschienenn ist -, sondern in ihr scheint das groBe Licht in der veranderten Form 
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einess kleinen, ganz und gar irdischen Lichtes. Im Gegensatz zu Jesus Christus sind 
diee Kinder Gottes namlich nicht auferstanden, sie leben auf der Erde, wo sie das 
groBee Licht in ihrem Werdegang bezeugen. 

Werr aber ist der Nachste, den die Kinder Gottes in der bestenenden Welt lieben 
sollen?? Barth hebt hervor, daB der Nachsten nicht etwa im Sinne eines Bedürf-
tigenn verstanden werden darf. Vielmehr ist er als Material zur Bewahrung des 
eigenenn Glaubens in der bestehenden Welt zu betrachten, d.h. als ein dem Men-
schenn gesetztes, von diesem Menschen gelostes, diesem Menschen begegnendes 
Gegeniiber,, welches sich als verheiBungsvoller, zeitlicher Trager der ewigen gött-
lichenn Barmherzigkeit erweist. Der Nachste bezeichnet zudem die Ordnung, in 
derr ein Mensch den ewigen Gott in dieser zeitlichen Welt lieben und loben soil. 
Darumm ist der Nachste als ein Geber zu betrachten. Erst in einem derart gelösten 
Nachstenverhaltniss kann es Barth zufolge zu einem zwischenmenschlichen, auch 
wechselseitigg wohltatigen Ereignis kommen. Nur in einem derart gelösten Verhalt-
niss kann ein Gotteskind seines Glaubens auch leben, d.h. die unableitbare Dif-
ferenzz zwischen Gott und Mensch anerkennen und in seinem Nachstenverhaltnis 
Raumm geben. 

Lebenn die Kinder Gottes in einem Nachstenverhaltnis, so ist ihr Verhaltnis nicht 
inn sich selbst, sondern im Ereignis der Beischwerdung des Wortes begriindet. 
Barthh sieht Christus als eine Art Spiegel zwischen den Kindern Gottes. Dadurch ist 
dass Nachstenverhaltnis nicht unmittelbar. Weil Jesus Christus sich als der Nachste 
einess Gotteskindes erweist, erkennt dieses in einem Nachsten Jesus Christus. Das 
Verhaltniss von Nachsten untereinander ist darum als Zeugendienst zu betrachten, 
namlichh als ein Zeugnis von der Liebe Gottes, welche den Menschen durch die 
Fleischwerdungg des Wortes zuteil geworden ist. 

Ausgehendd von einer christologischen Interpretation des Nachstenverhaltnisses 
istt es dann durchaus möglich, den Nachsten auch als einen Notleidenden, und zwar 
alss einen von wohlmeinenden Ansprüchen gelösten Notleidenden zu betrachten. 
Dennn in seinem Elend, seinen vergeblichen Lebensversuchen, ihrer Gottverlassen-
heitt und ihrer Sünde schenkt er oder sie dem Gotteskind einen Hinweis und ein 
Zeichenn der wahren Menschheit Jesu Christi. Ein christologisch interpretiertes 
Verhaltniss ist schlieBlich und endlich auch darum frei, weil Christus die faktische 
Bedrangniss des Nachsten bereits auf sich genommen hat. 

Alss den Ort eines derart gelösten Nachstenverhaltnisses betrachtet Barth in er-
sterr Linie die Kirche als das groBe Zeichen der Offenbarung in der Zeit zwischen 
Himmelfahrtt und Wiederkunft. In zwei ter Linie hat Barth aber auch die ganze 
Menschheitt im Blick. 

Derr immer auch unbequeme Nachste wird dem Gebot zufolge geliebt werden. 
LiebenLieben bedeutet, sich in die Ordnung der faktischen Begrenzung und Bestimmung 
durchh den Nachsten einzureihen und der im Nachstenverhaltnis eröffneten Zukunft 
wirklichh entgegenzugehen. Gerade wenn ein Gotteskind im Nachsten aufgrund 
seinerr oder ihrer faktischen Ahnlichkeit mit dem Elend Jesu Christi auch das eige-
nee Elend erkennt, kann jene verheiBungsvolle Begegnung stattfinden. Indem der 
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Nachstee dem Gotteskind aufgrund seiner faktischen Ahnlichkeit die Augen fïir das 
eigenee Elend öffnet, führt er oder sie es zwar in eine Krisis seiner selbst, doch er-
weistt sich diese Krisis letztlich als heilsam. Barth beschreibt sie als „das Messer 
dess Arztes, das jetzt und hier, indem es [...] Schmerz bringt, die wahre Wohltat 
[...]]  ist" (Barth, KD 1.2, S. 477). Als Wohltat erweist sich die Krisis letztendlich 
darum,, weil sie den Kritisierten zugleich in die Ordnung von Gottes Barmherzig-
keitt und Rettung stellt. Zwar öffnet sich in der Begegnung mit dem Nachsten der 
Abgrundd der Verlassenheit noch einmal, bricht auch „Gefahr" „noch einmal auf*, 
dochh „eine Lebensgefahr, in der sie [die Kinder Gottes, S.H.] verloren waren, kann 
ihree Begegnung mit dem Nachsten nicht mehr werden". Vielmehr geht es in ihr 
umm den „furchtbaren Ernst der Bewahrung" (Barth, KD 1.2, S. 478). Die Gemein-
schaftt der Elenden und Sünder, wie sie das Nachstenverhaltnis konstituiert, faBt 
Barthh namlich als einen Hinweis auf jene andere Gemeinschaft der groBen Krisis 
zwischenn Gott und Mensch auf, die eine Gemeinschaft der Vergebung ist. Sie ist 
diee Gemeinschaft der Vergebung aber nicht selbst. 

Hierbeii  ist hervorzuheben, daB Barth das Ereignis der Begegnung mit dem 
Nachstenn und das Christusereignis zwar unterscheidet, dem Nachsten selbst aber 
auchh eine vermittelnde Funktion zuschreibt: „Es bekommt der Nachste, indem er 
mirr diese Vorhaltung [meines Elends, meiner Verlassenheit, meines Vergebungs-
bedürfnisses,, S.H.] macht, ob er es will oder weiB oder nicht, für mich tatsachlich 
einee sakramentale Bedeutung; wird und ist er doch in dieser Funktion ein sicht-
baress Zeichen der unsichtbaren Gnade..." (Barth, KD 1.2, S. 481). Der Nachste 
führtt dem Kinde Gottes seinen Status als Sünder vor Augen, also den faktischen 
Gehaltt der Herablassung Gottes. Insofem ist der Nachste tatsachlich ein Zeichen, 
dochh ein von Christus aufgerichtetes Zeichen. Der faktische Unterschied zwischen 
derr sakramentalen Begegnung mit dem Nachsten und der Gottesbegegnung be-
stehtt Barths Ansicht nach darin, daB der Nachste keine Sünden vergeben kann. 
Diee sakramentale Funktion des Nachsten besteht also lediglich darin, daB er oder 
siee einen Menschen in die Ordnung Gottes weist - also in die Gemeinschaft der 
Sünderr - und an den Ort der Vergebung - also an Christus - erinnert. Der Nachste 
istt aber der Ort der Vergebung der Kinder Gottes weder selbst noch ruft er sie in 
diesenn Ort hinein. Vielmehr ist der Ort der Vergebung die Voraussetzung für, ja der 
Geburtsortt desjenigen Ortes, an dem die Kinder Gottes Gott im Nachstenverhaltnis 
loben. . 

Wahrendd die Gemeinschaft der Elenden und Sünder gewiB ist, ist die Gnadenge-
meinschaftt eines geteilten Gottesverhaltnisses in höchstem MaBe ungewiB: „Wir 
könnenn [...] nicht wissen, ob er [der Nachste; S.H.] in seiner Not jetzt auch auf Gott 
blicktt und sein Wort hort und also getröstet ist" (Barth, KD 1.2, S. 485). Darum 
darff  das Gottesverhaltnis das Nachstenverhaltnis keinesfalls ersetzen, sondern ist 
inn all seiner Begrenzung als menschlich gebotenes Zeugnis von Gott aufzufassen, 
alss eine kleine Liebe und eine kleine Hilfe in der Not, die auf jene groBe Liebe 
undd jene groBe Hilfe hinweist. Das menschlich gebotene Zeugnis der Nachsten-
liebee beschreibt Barth zurückhaltend als einen an den Nachsten ergehenden GruB, 
mitt dem ein Mensch seinem oder ihrem Nachsten Verbundenheit bekundet und zu-
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gleichh dessen Andersheit respektiert. So lebt ein Gotteskind als GriiBender „das 
Lebenn [seines] Glaubens im konkreten Gegenüber mit dem Nachsten" (Barth, KD 
1.2,, S. 487). 

Barthh unterscheidet drei verschiedene aber zusammengehörige Formen des 
grüBendenn Zeugnisses, namlich: erstens dem Anderen das wirklich hilfreiche Wort 
Gottess zu gönnen und also den Namen Jesus Christus nicht unerwahnt zu lassen; 
zweitenss dem Anderen als Zeichen der Gotteshilfe realen zwischenmenschlichen 
Beistandd zu leisten; und drittens als Bewahrung von Wort und Tat dem Anderen mit 
einerr sogenannten 'evangelischen' Haltung gegenüberzutreten. Als hervorhebens-
wertt hinsichtlich des dem Anderen nicht zu verschweigenden wirklich hilfreichen 
Wortess betrachte ich das Argument Barths, daB gerade durch die verhaltene Rede 
vonn Gott und seiner Hilfe deutlich wird, daB ein Mensch, indem er von Gott re-
det,, von sich selbst und seinen Erfahrungen redet. Der Sinn theologischer Rede 
liegtt so ganz offensichtlich in einer bestimmten Zurückhaltung hinsichtlich eige-
nerr positiver oder negativer Erfahrungen, ohne daB diese aber völlig ausgeschaltet 
werden.. Hinsichtlich der zweiten Form des Zeugnisses, dem kleinen tatkraftigen 
Versuch,, dennoch Beistand beim Lebensversuchs des Nachsten zu leisten, ist das 
Argumentt Barths zu beachten, daB wirkliche tatkraftige groBe Hilfe nur von je-
mandd AuBenstehenden, Christus, geleistet werden kann. Von dieser könnte ein 
zwischenmenschlichh ausgesprochenes „dennoch" jedoch ein Abglanz sein. Zu die-
semm kleinen Wort und zu dieser kleinen Tat passend sollte natürlich auch die 'evan-
gelische'' Haltung entsprechend klein und schwach sein. ZusammengefaBt kommt 
ess Barth ganz offensichtlich darauf an, das Verhaltnis zum Nachsten durch den Hin-
weiss auf die wirkliche groBe Hilfe eines AuBenstehenden zu entlasten, ohne dabei 
diee Möglichkeiten kleiner Hilfestellungen im Nachstenverhaltnis als überfiüssig zu 
betrachten.. Im Aussprechen von GrüBen einschlieBlich entsprechend kleiner und 
schwacherr Worte, Taten und Haltungen besteht die verweisend-sakramentale Be-
deutungg des liebevollen Nachstenverhaltnisses. 

Derr AbschluB des Gebotes der Nachstenliebe wie dich selbst handelt Barth zu-
folgee nur scheinbar von der Selbstliebe. In Wirklichkeit geht es um eine weitere 
Bestimmungg der Nachstenliebe. Da Selbstliebe kein Gegenüber kennt, ist sie als 
solchee gar keine Liebe, sondern Selbstsuche und Selbstbedeutung. Eingebettet in 
dass Gebot der Nachstenliebe hat die Selbstliebe jedoch ihren eigenen Ort als rea-
listischee Voraussetzung aller wahren Nachstenliebe. Das Gebot der Nachstenliebe 
hattee überhaupt gar keinen Sinn, wenn Gott einen Menschen nicht auch als einen 
sichh selbst Hebenden in dieser Welt haben wollte. Erst auf dem Hintergrund der 
Selbsteinsicht,, daB ein Mensch sich zuerst selbst liebt und sucht, wird das AusmaB 
dess Wagnisses des grüBenden Zeugnisses dem Nachsten gegenüber deutlich. 

Diee Rede von der Selbstliebe als Voraussetzung der Nachstenliebe unterstreicht 
diee für Barth wichtige Erkenntnis, daB die Nachstenliebe nicht von menschlichem 
Vermogenn abhangt, sondern in der Anerkennung des Wunders der Gnade Gottes, 
demm schrankenlosen Vertrauen hinsichtlich der Anwesenheit Jesu Christi in der 
Begegnungg mit dem Nachsten besteht. Dem Vertrauen auf diese wunderbare Ga-
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bee entspringt ein doppelter Mut: zum einen, dem Auftrag und der VerheiBung des 
Dienstess der Kirche zu dienen und sich in der Taufe und im Abendmahl in jenes 
Vertrauenn einzuüben, „dessen Ergebnis ich nicht vorhersehen kanrï*  und zum an-
derenn der subjektive Mut zum Gebet (Barth, KD 1.2, S. 503). 

6.77 Der  Christ in der  Gesellschaft 

lmm Folgenden werde ich Barths Schrift Der Christ in der Gesellschaft, die als 
diee sogenannte Tambacher Rede19 bekannt geworden ist, in Hinblick auf die Fra-
gee besprechen, welche Handlungsmöglichkeiten der Kinder Gottes Barth in dieser 
Schriftt zur Sprache bringt. Ich werde zeigen, daB Barth in der Tambacher Re-
dede diesselben drei ethischen Grundbegriffe verwendet, wie im Paragraphen 18, 
„Dass Leben der Kinder Gottes", der Kirchlichen Dogmatik. Obwohl beide Tex-
tee eine vergleichbare Grundkonstellation kennen, setzt die Tambacher Rede einen 
deutlichh anderen Akzent, geht es ihr doch im Gegensatz zum Paragraphen 1819 

urnn eine politisch-gesellschaftliche Situierung des christlichen Tuns und Lassens. 
Geradee im Hinblick auf ein Gesprach mit Irigaray scheint mir die Rede von ei-
nerr politisch-gesellschaftlichen Ausrichtung einer theologischen Handlungstheo-
riee neben der Rede von einer spezifisch kirchlichen Ausrichtung sinnvoll. Nach 
einerr kurzen Einleitung in den Kontext der Tambacher Rede (6.7.1) und einer Zu-
sammenfassungg ihres Inhalts (6.7.2) werde ich zeigen, inwiefern beiden ethischen 
Ansatzenn Barths trotz ihrer unterschiedlichen Situierung tatsachlich die gleichen 
Grundbegriffee zugrundeliegen (6.7.3). 

6.7.11 Der  Kontext der  Tambacher  Rede 

Ess ist zum Verstandnis der Rede sinnvoll, sich kurz ihren Kontext zu verge-
genwartigen20:: Barth hielt sie im Herbst 1919, also kurz nach dem Ende der 
Katastrophee des ersten Weltkrieges. Nicht nur in politischen, gesellschaftlichen 
undd kulturellen Kreisen, sondern eben auch in theologischen ging es darum, das 
katastrophalee Ende einer Epoche zu verarbeiten und eine neue Zukunft vorzube-
reiten.. Dem theologischen Versuch eines Neuanfangs widmete sich insbesondere 
einee Gruppe von Theologen, deren Veröffentlichungen spater unter dem Nenner 
,JDialektischee Theologie" bekannt wurden und zu denen Karl Barth als einer ihrer 
bekanntestenn Vertreter zahlt. 

188 In dem deutschen Ort Tambach hat die Konferenz der Religiösen Sozialisten stattgefunden, für 
diee Barth seine Rede verfaBte. 

,9Diess gilt auch für den §72.1. der Kirchlichen Dogmatik. Vgl. Karl Barth, Kirchliche Dogmatik 
IV,IV, Die Lehre von der Versöhnung, Teil 3, §72, „Das Volk Gottes im Weltgeschehen", S. 780-871, 
(=Barth,, KD IV.3). 

20Fürr eine ausführliche Analyse des gesellschaftlichen und theologiegeschichtlichen Kontextes 
derr Tambacher Rede verweise ich auf Friedrich-Wilhelm Marquardt, Der Christ in der Gesellschaft 
1919-1979.. Geschichte, Analyse und aktuelle Bedeutung von Karl Barths Tambacher Vortrag, in: 
Trutzz Rendtorff, Karl Gerhard Steek [Hg.], Theologische Existenz heute, Nr. 206, München 1980. 
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Diee Tambacher Rede ist insofern ein typisches Dokument der Theologie der Kri-
sis,, als sie radikale Kriti k an jeder Form einer natürlichen Theologie übt und so mit 
demm liberalen Erbe der theologischen Vater bricht. Barth richtet sich hier insbe-
sonderee an den linken Flügel der vorherrschenden liberalen Theologie, namlich an 
diee religiösen Sozialisten. Er selbst war damals durchaus ein Sympathisant der 
christlich-sozialistischenn Bewegung, seine Kriti k am religiösen Sozialismus tragt 
err also wohlgemerkt im eigenen Kreise vor. Sie ist keinesfalls als Ablehnung der 
Teilnahmee von Christen an der sozialistischen (oder einer anderen gesellschafts-
kritischen)) Bewegung zugunsten einer politischen oder gesellschaftlichen Enthalt-
samkeitt zu verstehen; sie untersucht vielmehr die spezifische Position eines Chri-
stenn innerhalb solcher gesellschaftskritischen Bewegungen. Theologiegeschicht-
lichh ist im Tambacher Vortrag vor allem bedeutsam, daB Barth, ausgehend von 
Jesuu Anwesenheit in der gegenwartigen gesellschaftlichen Situation, nicht nur von 
einerr besseren, weniger zerfahrenen und widersprüchlichen Gesellschaft sprechen 
möchte,, sondern von einer unvergleichlich anderen, ganz und gar neuen Gesell-
schaft.. Theologisch artikuliert er dies, indem er entgegen dem dominanten Modell 
derr Zwei-Reiche-Lehre, das von einer Dialektik zwischen dem Reich der Welt und 
demm Himmelreich ausgeht, an das Modell einer Drei-Reiche-Lehre anknüpft und 
diesess den Umstanden der Zeit entsprechend ausgestaltet. Neben das sogenann-
tee regnum naturae und das regnum dei tritt in diesem Modell das regnum gratiae. 
Barthh bedient sich hinsichtlich der Verhaltnisbestimmung der drei Reiche oder Re-
gimentee anstelle theologischen Vokabulars vorwiegend philosophischer Begriff-
lichkeiten,, namlich denen der Hegelschen Dialektik. So entspricht dem regnum 
deii  der Begriff der Synthesis bzw. der Begriff der groBen Negation, dem Begriff 
dess regnum naturae die Thesis und dem Begriff des regnum gratiae die Antithesis 
oderr kleine Negation. 

Imm Folgenden werde ich die entscheidenden Aussagen der Tambacher Rede zu-
sammenfassendd darstellen. Ich folge dabei den fünf Abschnitten, mit denen Barth 
seinee Rede strukturiert hat: 

6.7.22 Die Tambacher  Rede 

lmm ersten Abschnitt beschreibt Barth die Situation, in der Christ und Gesellschaft 
sichh befinden. Indem er seine Betrachtungen in einem christologischen Rahmen 
situiert,, stellt er sie gleich ganz zu Anfang in ein verheiBungsvolles Licht. Der 
Christt in der Gesellschaft ist namlich keinesfalls ein Exemplar eines Christen-
menschen,, sondern in erster Linie Christus selbst. Christus ist als „Faktor voll 
Verheifiung"Verheifiung" ganz und gar anders als die Gesellschaft, die völlig in der Catastro-
phe""  verkehrt, sich auf einem „Irrweg" befindet, ein „Meer von Ungerechtigkei-
ten""  darstellt (Barth, 1985, S. 3). Diese VerheiBung nun befindet sich, wie Barth 
biblisch-theologischh sagen muB, nicht etwa auBerhalb der Gesellschaft, sondern ist 
„i nn uns" und „in der heutigen Gesellschaft" anwesend: „Christ der Retter ist da -
sonstt ware die Frage nicht da, die der heimliche Sinn der Bewegungen unserer Zeit 
istt und die uns in diesen Tagen [...] zusammengeführt haf' (Barth, 1985, S. 4). 
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Sodannn beschreibt Barth eine groBe Not, namlich das faktische Auseinander-
fallenn und Gegeneinander von Heiligem und Profanem, Göttlichem und Mensch-
lichem,, dem Christ und der Gesellschaft. Als mögliche Verhaltnisbestimmungen 
zwischenn diesen GröBen lehnt Barth sowohl eine Sakularisierung als auch eine (er-
neute)) Klerikalisierung ab. Hierbei stellt die Ablehnung der Sakularisierung, d.h. 
diee Ablehnung der Assimilation Gottes ans Menschliche unter dem Nenner der so-
genanntenn Bindestrichtheologie und insbesondere deren politisch progressive Va-
riante,, dem religiösen Sozialismus, wohl angesichts des Publikums die gröBere 
Herausforderungg dar und wird dann auch in beschwingter Redeführung vollzo-
gen:: „Wo hat denn die Gotteswelt offene Fenster gegen unser Gesellschaftsleben 
hin?? Wie kommen wir dazu, zu tun, als ob sie es natte? Ja, Christus zum sound-
sovieltenn Male sakularisieren, heute z.B. der Sozialdemokratie, dem Pazifismus, 
demm Wandervogel zuliebe, wie ehemals den Vaterlandern, dem Schweizertum und 
Deutschtum,, dem Liberalismus der Gebildeten zu Liebe, das möchte uns allen-
fallss gelingen. Aber nicht wahr, da graut uns doch davor, wir mochten doch eben 
Christuss nicht ein neues Mal verraten" (Barth, 1985, S. 6). 

Wiee die Fenster des Gottesreiches nicht ohne weiteres zur Gesellschaft hin geöff-
nett sind, weil das Göttliche „etwas Ganzes, in sich Geschlossenes" ist, so ist auch 
dass Gesellschaftliche ein „nach auBen in sich geschlossenes Ganzes für sich - oh-
nee Fenster gegen das Himmelreich" (Barth, 1985, S. 6f.). Eine Öffnung der Ver-
schlossenheitt und Eigengesetzlichkeit der Welt verspricht sich Barth jedoch nicht 
vonn einer wie auch immer gearteten Assimilation des Göttlichen an das Weltliche 
oderr gar von einer erneuten Klerikalisierung des Weltlichen. Die Eigenstandigkeit 
derr Bereiche des Heiligen und des Profanen ist zunachst als Ausgangspunkt für 
alless Weitere, d.h. für das Nachdenken über die Beziehung des Göttlichen zum 
Gesellschaftlichenn zu berücksichtigen. 

ZusammengefaBtt weist Barths Analyse der gesellschaftlichen Situation um 1919 
alsoo auf zweierlei Befunde, namlich sowohl auf eine groBe VerheiBung - Christi 
lebendigee und bedrangende Anwesenheit mitten in der bestehenden zerfahrenen 
Gesellschaftt -, als auch auf eine groBe Not - die Diastase zwischen Heiligem und 
Profanem,, die jedenfalls durch menschliche Assimilationsversuche des Heiligen 
nichtt zu überwinden ist. Besonders hervorhebenswert scheint mir die von Barth 
zurr Sprache gebrachte Verhaltnisbestimmung zwischen gesellschaftlicher Not ei-
nerseitss und göttlicher VerheiBung andererseits: Die VerheiBung des Neuen be-
findetfindet sich mitten „in" den Antagonismen des Alten. Barth versteht das „in uns" 
paulinisch,, nicht als innere Ergriffenheit, sondern als eine Verbindung zwischen 
einanderr widersprechenden GröBen: „wir werden wohl daran tun, den Zaun, der 
Judenn und Heiden, sogenannte Christen und sogenannte Nicht-Christen, Ergriffe-
nee und Nicht-Ergriffene trennte, nicht wieder aufzurichten. Die Gemeinde Christi 
istt ein Haus, das nach allen Seiten offen ist; denn Christus ist immer auch für die 
anderen,, die drauBen sind, gestorben" (Barth, 1985, S. 4). Gott in seiner Offen-
barungg kann darum als der Reprasentant von Einheit und Verbundenheit in aller 
gesellschaftlichenn Zerfahrenheit betrachtet werden. 
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lmm zweiten Abschnitt geht es um eine Standortbestimmung angesichts der ein-
gangss beschriebenen Situation. Die vorgefundenen gesellschaftlichen Antagonis-
menn sollten nach Barths Ansicht nicht synthetisiert, sondern theologisch durch-
dachtt werden. Barth beschreibt den der Situation angemessenen Standort sehr dy-
namischh als foment einer Bewegung" } x wobei es keinesfalls um eine menschli-
che,, etwa eine sozialistische oder religiös-soziale Bewegung geht, sondern ganz im 
Gegenteill  um die Bewegung der Gottesgeschichte, die „sozusagen senkrecht von 
obenn her durch alle diese Bewegungen hindurchgeht, als ihr verborgener transzen-
denterr Sinn und Motor" (Barth, 1985, S. 9). Bei der Hervorhebung der Gottes-
bewegungg gegenüber dem Vermogen menschlicher Bewegungen geht es nicht um 
einn antisozialistisches, antireligiöses oder antigesellschaftliches Engagement. Die 
Bewegungg Gottes, die ihren besonderen Ausdruck in der Auferstehung Jesu Christi 
vonn den Toten gefunden hat, geht namlich an den menschlichen Bewegungen nicht 
vorbeii  sondern durch sie hindurch. Gotteserkenntnis und Gottesbewegung gehören 
zusammenn und sind auf das gesellschaftliche Leben selbst bezogen: „Gottesge-
schichtee muB geschehen in Taten und Erweisungen, Gotteserkenntnis mu6 gege-
benn werden in zwingender, eröffnender, sich unmittelbar bewahrenderEinsicht und 
Lehre,, Leben muB gelebt werden in einem lebendigen Leben - was sollen sonst alle 
Wortee über das Wort" (Barth, 1985, S. 10)? Ein frommes religiöses Erlebnis, etwa 
einn vermeintliches Erleben des Ursprungs oder von Unmittelbarkeit, lehnt Barth als 
zuu formal ab. Für ihn kann alles religiös-formale nur ,flinweiïl sein, wahrend es 
dochh im wesentlichen um „die wahre Transzendenz des Inhaltit1 geht (Barth, 1985, 
S.. 11). Bewegend ist bei diesem Inhalt nicht die religiose Frömmigkeit, sondern 
diee unvorstellbar wunderbare Bewegung, die sich aller Trennung zwischen Heili-
gemm und Profanem zum Trotz ,4ennoch einen Weg [...] von dort nach hier" bahnt, 
namlichh die Offenbarung Gottes, welche menschlicherseits nicht verfügbar, son-
dernn zu bezeugen ist. Als Offenbarung des biblischen Gottes kann sie nicht anders, 
alss sich auf das Profane zu beziehen und dem Menschen eine ,/ieue Möglichkeit 
undd Wirklichkeit" zu eröffnen (Barth, 1985, S. 13). Zeugnis abzulegen von der 
göttlichenn Bewegung verdammt den Menschen keinesfalls zum Nichtstun, sondern 
laBtt ihn unruhig werden und versetzt ihn in eine Bewegung, die darauf gerichtet ist, 
diee Antagonismen des Alten kritisch zu hinterfragen: „Gerade das ganz Andere an 
Gott,, das sich gegen alle Sakularisierungen, gegen alle bloBen Anwendungen und 
Bindestrichee straubt, treibt uns mit zwingender Kraft, unsererseits auszuschauen 
nachh einem wurzelhaften, prinzipiellen, ursprünglichen Zusammenhang unseres 
Lebenss mit jenem ganz anderen Leben" (Barth, 1985, S. 13). Die Anwesenheit des 
göttlichenn ganz Anderen im menschlichen Leben22 auBert sich in der Existenz von 
undd in der Teilnahme an kritischen Bewegungen der Zeit. So spricht Barth sich 
zumm Zeitpunkt des Vortrags für eine sachliche Teilnahme an der antiautoritaren 
Jugendbewegung,, an der Kriti k der Familie, an Entwicklungen avantgardistischer 

211 Berühmt geworden ist das Bild vom Vogel im Fluge, dem ein Augenblicksbild entnommen wird. 
22Barthh nennt verschiedene Dimensionen des alltaglichen Lebens: Wirtschaft, Staat, Wissenschaft, 

Kunst,, Essen, Trinken, Schlafen und Alterwerden. 
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Kunstformenn wie dem Expressionismus, der Arbeiterbewegung und nicht zuletzt 
kirchenkritischenn Bewegungen aus. 

Wennn Barth die geselIschaftliche Situation als einen Moment der Bewegung der 
Gottesgeschichtee beschreibt, der menschlicherseits als unruhige Bewegung in der 
allgegenwartigenn Zerfahrenheit wahrgenommen wird und an die kritische Kraft 
derr Offenbarung erinnert, ist er sich der Gefahr eines Offenbarungs-Enthusiasmus 
durchauss bewuBt: „...vielleicht haben wir aber aufs neue von einer metaphysischen 
Dinglichkeit,, von einer falschen Transzendenz geredet und gehort" (Barth, 1985, 
S.. 18). Dennoch rat er zu, diese Möglichkeit „allen möglichen MiBverstandnis-
senn zum Trotz" nicht „allzu ernst zu nehmen" (ebd.). Die Auferstehung Christi 
vonn den Toten ist namlich nun einmal keine Frage, sondern eine bereits gegebene 
Antwort.. Ausgehend vom apriori der Gottesherrschaft beschlieBt Barth darum die 
Situationsbeschreibungg mit auBerst prasentischen, ja definitiven Worten wie „Wir 
sindsind von Gott bewegt", „das letzte Wort zur Sache [ist] schon gesprochen" und 
JesuslebtJesuslebt (Barth, 1985, S. 18f.). 

Diee von Barth angesichts der vorgefundenen Zerfahrenheit empfohlene theolo-
gischee Methode schreibt so nicht die Bildung einer Synthese der gesellschaftlichen 
Widersprüchee im Sinne der Hegelschen Dialektik vor, sondern betrachtet die Syn-
thesiss bzw. die ursprüngliche Gottesbewegung als Voraussetzung für den christli-
chenn Zeugendienst der Gottesbewegung in gesellschaftlichen Bewegungen. 

Imm dritten und vierten Abschnitt denkt Barth insbesondere über die ethischen 
FolgenFolgen seiner theologischen Voraussetzung nach. Nimmt man das Faktum der Re-
volutionn Gottes - die eine in der Auferstehung Christi beschlossene sogenannte 
groBee Negation alles Bestehenden - wirklich ernst, so resultiert das nicht oder nicht 
inn erster Linie in einer Verneinung des Bestehenden, wie es etwa bei den (kleinen) 
Negationenn von Protestbewegungen nicht unüblich ist. Es resultiert ebenso oder 
inn erster Linie in einer „Bejahung der Welf', in einem Begreifen des „Bestehenden 
alss solche[m]", in einem Wissen um die Anwesenheit der verborgenen Herrlichkeit 
Gottes,, „dem Schleier zum Trotz" (Barth 1985, S. 20). Barth verteidigt seine Auf-
fassungg mit Hilfe des Vokabulars der Hegelschen Dialektik, wonach jede Thesis 
einee Antithesis hervorbringt und Thesis und Antithesis zusammen die Synthesis 
bilden.. Da für Barth das entscheidende Wort bereits gesprochen und die Revoluti-
onn Gottes bereits ein Faktum ist, dreht er diese Form der Dialektik jedoch radikal 
um,, und zwar durch die Vorordnung der Synthesis und duren die Behauptung einer 
jeweilss eigenen Verwurzelung von Thesis und Antithesis in der Synthesis: „Die 
groBee Negation geht der kleinen voran, wie sie auch den kleinen Positionen voran-
geht.. Das Ursprüngliche ist die Synthesis, aus ihr erst entspringt die Antithesis, vor 
allemm aber offenbar auch die Thesis selbst. [...] Nur aus der Thesis kann die echte 
Antithesiss entspringen, die echte, d.h. die ursprünglich der Synthesis entspringen-
dee Antithesis" (Barth, 1985, S. 20). 

Imm dritten Abschnitt steht die Thesis, die Weltbejahung, im Vordergrund: Barth 
wendett sich nicht nur gegen falsche Weltverneinung, sondern auch gegen falsche 
Weltbejahungg der Christen. Der in der Synthesis verwurzelte Weg des christlichen 
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Handelnss besteht zwar immer in der Kriti k des bestenenden Lebens, fiihrt aber von 
daa nicht zu einer platonischen Ideenwelt oder zur Askese, sondern in die gedul-
digee Bejahung der relativen Eitelkeit des Lebens, wie sie auch in der alltaglichen 
Weltt der Gleichnisse zum Ausdruck kommt, die Jesus erzahlte: „So kann nur ei-
nerr reden, der dem Leben absolut kritisch gegenübersteht, und der darum [...] mit 
derr relativen Kriti k immer auch zurückhalten, der aus einer letzten Ruhe heraus 
ebensogutt im Weltlichen die Analogie des Göttlichen anerkennen und sich ihrer 
freuenn kann" (Barth, 1985, S. 24). Nun geht es im Rahmen der Barthschen Metho-
dee nicht um ein oberflachliches, gar objektivierendes Anschauen des Bestehenden 
(regnumm naturae) oder um ein unmittelbares Ineinssetzen von regnum dei und reg-
numm naturae. Vielmehr geht es um ein gleichnishaftes Erkennen des regnum dei im 
regnumm naturae, wozu es eines „weltbejahenden Hindurchschauents]**  bedarf, wel-
chess Barth von einem „bloBefn] Schauen" oder einem „sich an seinen Gegenstand 
verlierende[n]]  Anschauen" unterscheidet (Barth, 1985, S. 22, S. 24). 

Barthh beabsichtigt, so möchte ich zusammenfassen, im Tambacher Vortrag deut-
lichh mehr als eine radikale gesellschaftliche Krisentheorie, namlich eine Anerken-
nungg oder Erkenntis der göttlichen Herrlichkeit im Weltlichen und dementspre-
chendd eine Anerkennung auch des Rechts eines bejahenden Moments in allem ge-
sellschaftskritischenn Engagement. 

Imm vierten Abschnitt steht die Antithesis, das regnum gratiae im Vordergrund, 
welchess Barth als „das Gebiet" beschreibt, „wo Licht und Finsternis in siegrei-
chem,, aber schweren Kampf stenen" (Barth, 1985, S. 29). Barth betont zunachst, 
daBB es aufgrund der je eigenen Verwurzelung der Thesis und der Antithesis in der 
Synthesiss nicht darauf ankommen kann, die Spannung zwischen Lebensbejahung 
undd Lebensverneinung auszugleichen, sondern darauf, sie auszuhalten. Doch liegt 
einemm Christen das Moment der Beunruhigung und Sehnsucht nach dem ganz An-
deren,, und darum auch der gesellschaftliche Protest gegen das Bestehende und Sei-
endee naher am Herzen als das Moment der Bejahung. Darum verteidigt Barth das 
starkeree Recht der Antithesis gegenüber der Thesis mit glühenden Worten: „Die 
Tranenn sind uns naher als das Lacheln. Wir stehen tiefer im Nein als im Ja [...] 
WirWir können den Schöpfer der ursprünglichen Welt nicht anders ehren als indem 
wirr schreien nach dem Erlöser der jetzigen Welt. Unser Ja gegenüber dem Leben 
trugg ja von vornherein das göttliche Nein in sich, nun bricht es hervor in der Anti-
thesis,, gegenüber der vorlaufigen Thesis hinweisend auf die ursprünglich-endliche 
Synthesis,, selber noch nicht das Letzte und Höchste, aber Ruf aus der Heimat, der 
auff  unsere Frage nach Gott in der Welt antwortet" (Barth, 1985, S. 28). Zwar ist 
inn allem Weltlichen durchaus ein Gleichnis des Gottesreiches zu erblicken, doch 
meintt diese Analogie immer auch mehr als das im Gleichnis Gesagte, namlich das 
imm Gleichnis Gemeinte, das noch nicht Seiende, noch Schweigende, welches im 
Gleichniss auf Anwesenheit hindrangt. „Es ist etwas in der Analogie, das zur Kon-
tinuitatt hindrangt [...] Das Gleichnis ist VerheiBung und VerheiBung will Erfüllung. 
[...]]  Das was in all unserm Denken, Reden und "I\in immer nur gemeint ist, gerade 
dass drangt zur Erscheinung" (Barth, 1985, S. 31). Die exzentrische Verwurzelung 
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dess christlichen Handelns ist nicht zu verwechseln mit einer Jenseitsvertröstung. 
Vielmehrr klopft das Jenseits an die Tür zum Diesseits, macht uns unruhig duren 
seinee Abwesenheit im Diesseits, erschüttert uns, bringt uns aus dem Gleichgewicht, 
laBtt uns umkehren, ist uns gnadig in dieser Welt und immerdar. Die umfassende 
Oppositionn gegen die Grundlagen der bestenenden Gesellschaft erweist sich so als 
einn vom Jenseits gespeistes diesseitiges, diesseitskritisches Projekt. Das Horen des 
Klopfenss - Zeichen der Anwesenheit des Abwesenden - durchdringt den Horenden 
ganzz und gar und fordert ihn heraus zu einer „Neuorientierung an Gott dem Ganzen 
unseress Lebens gegenüber, nicht nur ein in die Opposition treten in einigen oder 
vielenn Einzelheiten..." (Barth, 1985, S. 32). Das vom Christen gefragte mutige 
zeitkritischee Engagement sieht Barth 1919 am besten duren Partizipation Jnner-
halbhalb der Sozialdemokratie"23 gegeben, welene er als zeitgemaBes „Gleichnis des 
Gottesreiches""  betrachtet (Barth, 1985, S. 32). Doch nennt Barth auch verschiede-
nee andere gesellschaftliche Protestbewegungen, denen sich der beunruhigte Christ 
nichtt verschlieBen kann, namlich die Protestbewegungen hinsichtlich der Ehe und 
derr Familie (Kierkegaard), des Staates, der Bildung und der Kunst (Tolstoj), hin-
sichtlichh der bürgerlichen Moral (Ibsen), der Kirche (Kutter) und des Christentums 
(Nietzsche).. Weiter nennt Barth kritische christliche Strömungen wie die friihe Re-
formation,, die Mystik und das Taufertum, aber auch Individuen wie Dostojewski 
oderr die Botschaft der Bergpredigt und den alttestamentlichen Gesellschaftsphilo-
sophen,, wie Barth den Autor von Prediger nennt. Im fiinften und letzten Abschnitt 

gehtt es insbesondere um die Kritik der Kritik  oder anders gesagt um eine letzte 
Brechungg aller menschenmöglichen gesellschaftlichen Handlungen aufgrund der 
Verwurzelungg nicht nur der Thesis, sondern gerade auch der Antithesis in der Syn-
thesiss bzw. der groBen Negation. Das Andere (die Antithesis) sucht zwar in ihrem 
Schreii  nach Erlösung das ganz Andere (die Synthesis), ist aber keinesfalls mit die-
serr zu verwechseln und steht darum auch in seiner radikalsten Form unter dem 
kritischenn Vorbehalt der groBen Negation. 

Diee Diskontinuitat zwischen dem Reich der Analogien und dem Himmelreich 
liegtt Barth sehr am Herzen: „Von den Analogien führt keine Kontinuitat hinüber in 
diee göttliche Wirklichkeit. Kein gegenstandlicher Zusammenhang zwischen dem, 
wass gemeint ist, und dem, was ist, darum auch kein gegenstandlicher, etwa ent-
wicklungsmaBigg vorzustellender Übergang von hier nach dort" (Barth, 1985, S. 
34).. So ist sowohl das Moment der sachlichen Mitarbeit am Seienden und Beste-
hendenn als auch das Moment des Protestes dagegen duren seinen Ursprung in Gott 
begrenzt.. Inwiefern es in der Synthesis wirklich nicht nur um etwas anderes, son-
dernn um etwas ganz anderes geht, deutet Barth anhand mehrerer Beispiele an: So 
impliziertt die Auferstehung Christi von den Toten „die Erscheinung einer totaliter 
aliteraliter - mehr können wir nicht sagen - geordneten Leiblichkeit in unserer Leiblich-
keit""  und so unterscheidet sich der Heilige Geist zu Pfingsten auf erschreckende, 

23Diee Sozialdemokratie umfafite zu diesem Zeitpunkt noch die spateren unabhangigen sozialde-
mokratischenn und sozialistischen Strömungen. 
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beunruhigende,, phantastische Art vom menschlichen Geist, namlich durch „Brau-
senn vom Himmel", „Bewegen der Statte" und „feurige[...] Zungen" (Barth, 1985, 
S.. 35). 

Angesichtss des radikalen Abbruchs, mit welchem sich das Letzte zum Vor-
letztenn verhalt, redet Barth keinesfalls der Tatenlosigkeit im Vorletzten das Wort. 
Geradee weil Christenmenschen von diesem ganz anderen, dem Jenseitigen, dem 
neuenn Himmel und der neuen Erde bereits herkommen, engagieren er und sie 
sichh sowohl sachlich mitarbeitend, aber mehr noch sehnsuchtsvoll protestierend 
imm und gegen das Seiende und Bestehende. Die Begrenzung ihres Handelns im 
Diesseitss durch das Jenseits erfahren sie zwar als eine Stauung und Hemmung, 
dochh ist diese Stauung und Hemmung im Sinne einer heilsamen Kraftansamm-
lungg zu verstehen: „Aber Hemmung bedeutet bekanntlich nicht Kiaftverlust, son-
dernn Kiaftansammlung, heilsame Stauung der lebendigen Wasser zur Verhinde-
rungg törichter Vergeudungen und gefahrlicher Überschwemmungen" (Barth, 1985, 
S.. 36). 

Diee hemmende Gottesbewegung erweist sich für die Handlungen der Christen 
imm Vorletzten insbesondere darum als heilsam, weil sie das Ja und das Nein der 
Christenn vor Verabsolutierung und tödlicher Abstrahierung bewahrt und „eines 
zumm andern in ein nicht systematisches, aber geschichtliches, gottesgeschichtli-
chess und lebensnotwendig geordnetes Verhaltnis" setzt (Barth, 1985, S. 36). So-
wohll  das Ja als auch das Nein der Handlungen der Christen sind so einerseits durch 
diee Gottesbewegung begrenzt, stehen aber gerade dadurch andererseits in einem le-
bendigen,, bewegten Verhaltnis zueinander. So ist dem Christen in der Gesellschaft 
ann erster Stelle aufgetragen, sich von der Wahrheit Christi in der Gesellschaft be-
wegenn zu lassen. 

6.7.33 Die Tambacher  Rede und die Kirchlich e Dogmatik im Vergleich 

Inn diesem letzten Abschnitt möchte ich die Tambacher Rede und den Abschnitt 
„Dass Leben der Kinder Gottes" aus der Kirchlichen Dogmatik miteinander ver-
gleichen,, wobei ich sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die unterschiedlichen 
Akzente,, die in beiden ethischen Ansatze gesetzt werden, hervorheben werde. 

Einn Vergleich zwischen beiden Texten ist m.E. darum möglich, weil es in in-
nenn um die gleichen drei Themen geht und diese Themen auf vergleichbare Art 
undd Weise miteinander verknüpft werden. Ich unterscheide drei Themen, namlich 
erstenss die Vorordnung und die Prasenz der Gottesbewegung-in-uns, zweitens das 
ZeugnisZeugnis der Kinder Gottes von dieser Bewegung in ihren Handlungen und drittens 
diee Umgrenzung dieses Zeugendienstes durch die groBe Negation des Gottesrei-
ches.. Ein naherer Vergleich dieser drei Themen bringt nicht nur Gemeinsamkeiten, 
sondernn auch gewisse Verschiebungen ans Licht. 

Sprichtt Barth in der Tambacher Rede erstens von der Prasenz der Gottesbe-
wegungg in den Widersprüchen und Gegensatzen der Gesellschaft bzw. den ver-
schiedenenn gesellschaftlicher Grappen, so legt er in der Kirchlichen Dogmatik den 
Schwerpunktt auf die Prasenz der Gottesbewegung im Nachstenverhaltnis, wel-
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chess er in erster Linie in einem kirchlichen Rahmen situiert. Beide Texte spre-
chenn so von einem prasentischen „Christus-in-uns" bzw. „Christus-als-Spiegel-
zwischen-zwei-Nachsten",, also einer verbindenden Instanz als Grundlage mensch-
licherr Verhaltnisse, verorten diese Verbindung oder diesen Zwischenraum aber je-
weilss anders, namlich einmal in einem gesellschaftlichen Kontext und zum anderen 
imm persönlichen, zudem kirchlich situierten Nachstenverhaltnis. Vergleichbar ist 
wiederumm die Tatsache, daB der bewuBte Zwischenraum dynamisch gedacht wird, 
namlichh als die Bewegung der Offenbanmg Gottes. Zudem stimmen beide Ansatze 
insofemm überein, als die Bewegung Gottes ihren Ort zwischen Menschen hat, vom 
menschlichenn Zugriff und menschlicher Verfügung aber ganz und gar gelost ist. 

Zweitenss spricht Barth in beiden Texten vom Standpunkt der Christen als dem 
einess Zeugnisses von der Gottesbewegung. Der Zeugendienst wird in der Tam-
bacherbacher Rede jedoch sehr viel differenzierter umschrieben als in der Kirchlichen 
Dogmatik,Dogmatik, namlich als bejahende und verneinende Teilnahme an gesellschaftskri-
tischenn Bewegungen. In der Kirchlichen Dogmatik wird der Zeugendienst der Kin-
derr Gottes hingegen als das Halten des Gebotes der Nachstenliebe umschrieben. 
Diee Differenzierung des Zeugendienstes in bejahende und verneinende Handlun-
genn ist hier beinahe verschwunden, ein schwacher Abglanz findet sich jedoch m.E. 
inn der Unterscheidung der Nachstenliebe von der Selbstliebe. Wie es in der Selbst-
liebee um eine bejahende Handlung des Gotteskindes sich selbst gegenüber gent, so 
handeltt es sich in der Nachstenliebe um eine kritische Haltung des Gotteskindes 
sichh selbst gegenüber. 

Diee dritte, strukturelle Übereinstimmung zwischen beiden ethischen Ansatzen 
bestehtt in der Umgrenzung oder UmschlieBung alles menschenmöglichen Han-
delnss durch Gott selbst. Spricht Barth in der Tambacher Rede von der Fundie-
rungg und Begrenzung des in bejahende und verneinende Momente differenzierten 
Zeugendienstess der Kinder Gottes durch die groBe Negation, so entspricht die-
serr Begrenzung in der Kirchlichen Dogmatik die Rede von der Gottesliebe, die 
dass Nachstenverhaltnis als solches umschlieBt und begriindet. Auch wenn beide 
Ansatzee das Moment der Umgrenzung und des Fundierens menschlicher Hand-
lungenn durch ein göttliches Moment kennen, so ist m.E. diese Umgrenzung und 
Fundierungg in der Tambacher Rede starker als in der Kirchlichen Dogmatik als ei-
nee Begrenzung aufzufassen, namlich als eine Brechung aller menschlichen Hand-
lungsperspektivenn durch die Perspektive Gottes. 



Kapitell  7 

Derr  Name, die Rose 

7.11 Einleitung 

Inn diesem Kapitel werde ich die im vorangehenden Kapitel aufgeworfenen Fra-
gestellungenn und Themen aus der Perspektive von Luce Irigaray erörtern. Im ersten 
Abschnittt werde ich zeigen, inwieweit in La croyance même ein subjektiver von ei-
nemm objektiven Aspekt der Offenbarung unterschieden wird (7.2). Danach werde 
ichh das Verhaltnis zwischen Religion und Theologie bei Irigaray darstellen (7.3) 
undd es in den beiden folgenden Abschnitten unter Zuhilfenahme eines weiteren 
Textess von Irigaray, Göttüche Frauen, eingehender untersuchen: Einerseits stelle 
ichh Irigarays Analyse der (christlichen) Religion als Unglauben dar (7.4) und an-
dererseitss erörtere ich die Möglichkeit, von einer wahren (weiblichen) Religion in 
ihremm Werke zu sprechen (7.5). Jeweils im Zusammenhang mit jedem Abschnitt 
werdee ich ihr Projekt mit der Position Barths konfrontieren und untersuchen, in-
wiefernn es innerhalb der Barthschen Theologie gedacht werden kann und inwiefern 
ess diese Position in Bewegung bringt. 

Gehtt es so weit um die Frage, wie dem weiblichen Geschlecht tatsachlich Raum 
zuu seiner Subjektwerdung geschaffen werden kann, so steht in einem fünften, letz-
tenn Abschnitt die Frage im Mittelpunkt, wie der Raum des weiblichen Geschlechts 
undd seiner Religion sich zu dem des Mannes und seiner Religion verhalt und wie 
sichh beide Geschlechter nun eigentlich verhalten sollen. Um dieses Verhaltnis zu 
untersuchen,, werde ich einerseits den von Irigaray entwickelten Ansatz einer Ethik 
derr sexuellen Differenz darstellen und diesen Ansatz andererseits mit den drei ethi-
schenn Grundbegriffen Barths (Christus-Zwischenraum, Zeugendienst, Umschlie-
Bendes)) in Verbindung bringen, die dieser in der Tambacher Rede, aber auch im 
Paragraphenn 18 der Kirchlichen Dogmatik („Das Leben der Kinder Gottes") ge-
brauchte.. Mein Ziel ist es auch hier zu zeigen, wie der sakulare ethische Ansatz 
Irigarayss innerhalb der spezifisch theologischen Perspektive des Barthschen An-
satzess artikuliert werden kann, diese Perspektive aber zugleich auch herausfordert 
undd erweitert (7.6). 

259 9 
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7.22 Offenbarung und Offenbarsein 

Liestt man La croyance même in Hinsicht auf die von Barth entwickelte Un-
terscheidungg zwischen objektiver und subjektiver Offenbarung, so zeigt sich, dafi 
Irigarayy genau wie Barth zwischen diesen beiden Aspekten der Offenbarung un-
terscheidett und sie in ihrem Zusammenhang darstellt. Im Gegensatz zu Barth voll-
ziehtt Irigaray jenes Unterscheiden allerdings nicht systematisch und nennt die bei-
denn unterschiedenen Aspekte der Offenbarung auch nicht ausdrücklich objektiv 
bzw.. subjektiv. Ein derart systematisches Vorgehen kann im Rahmen eines poeti-
schenn Textes wie La croyance même auch nicht erwartet werden. Doch ist es um 
einess Gesprachs mit der Position Barths willen die Miihe wert, die in La croyan-
cece même geauBerten Gedanken nun auch unter dem Aspekt einer Unterscheidung 
zwischenn objektiver und subjektiver Offenbarung zu systematisieren. 

Sachlichh gesehen entspricht bei Irigaray (der Zeit) der objektiven Offenbarung 
diee Zeit der sexuellen Differenz, die sie als Zeit des Übergangs zwischen dem 
neutestamentlichenn Engel Gabriel und den alttestamentlichen Cherubim situiert1. 
Wahrendd also der objektiven Offenbarung in Jesus Christus bei Irigaray eine Enge-
loffenbarungg entspricht, entspricht der subjektiven Offenbarung im Heiligen Geist 
beii  Irigaray der Raum der sexuellen Differenz. Hierbei geht es um die Schaffung 
einess jeweils eigenen Raumes für beide Geschlechter, wobei der Schwerpunkt fur 
Irigarayy jedoch auf der Eröffnung eines Raumes für das weibliche Geschlecht liegt. 
Dieserr Raum manifestiert sich als Übergang vom Status einer Frau als Non-Subjekt 
(BlutfluB)) zu einem religiösen (Rose) und schlieBlich zu einem glaubigen (Prophet) 
Subjekt. . 

lmm Zusammenhang mit der subjektiven Offenbarung spielen bei Barth drei The-
menn eine wichtige Rolle. Erstens geht es um die Schaffung eines eigenen Glau-
bensraumess durch die subjektive Dimension der Offenbarung, zweitens um die 
Aufgabee der Aufhebung der Religion und drittens um die Entwicklung einer theo-
logischenn Handlungstheorie der neu geborenen Gotteskinder. lm Zusammenhang 
mitt der Frage nach dem Raum spielen diese drei Aspekte im Denken Irigarays 
ebenfallss eine wichtige Rolle, wie ich in diesem Kapitel zeigen möchte. Denn 
erstenss geht es um die Schaffung eines spezifisch weiblichen Glaubensraumes, 
zweitenss um die Aufgabe der Aufhebung der weiblichen Religion und drittens um 
diee Entwicklung einer theologischen Handlungstheorie der Gottestochter, wobei 
insbesonderee auch ihr Verhaltnis zu dem bestehenden Glaubensraum des Mannes 
reflektiertt wird. 

Diee formale Entsprechung zwischen Barth und Irigaray hinsichtlich der Unter-
scheidungg eines objektiven und eines subjektiven Aspekts der Offenbarung impli-
ziertt allerdings verschiedene inhaltliche Verschiebungen und Veranderungen. Im 
Zusammenhangg mit dem Begriff der Zeit habe ich gezeigt, daB die Zeitform des 
Altenn Testaments (die Zeit der Erwartung) und die Zeitform des Neuen Testaments 

11 Vgl. hierzu meine Darstellung im zweiten Kapitel dieser Arbeit. 



7.2.. OFFENBARUNG UND OFFENBARSEIN 261 1 

(diee Zeit der Erfüllung) bei Irigaray in umgekehrter Reihenfolge erscheinen. Aus 
derr Perspektive jener blutflüssigen Frau betrachtet erwies sich die neutestamentli-
chee Zeit der Erfüllung als „alttestamentlich", die alttestamentliche Zeit der Erwar-
tungg jedoch als verheiBungsvoll und insofern als „neutestamentlich". Die Umkeh-
rungg der Zeitformen erschien Irigaray aufgrund des faktischen phallozentrischen 
Charakterss der Offenbarungszeit in Jesus Christus (der Zeit zwischen den Zeitfor-
men)) als notwendig. Der (christliche) Glaube an diese Offenbarung erwies sich 
ihrerr Analyse zufolge als patriarchal-religiöse Konstruktion, in der das Mütterlich-
Weiblichee nicht nur nicht reprasentiert wird, sondern als doppelter Abgrund ei-
ness ,,fort" und eines „da" sozusagen als Grund für diese religiösen Konstruktio-
nenn diente. Anstelle des Namens Jesus Christus findet man bei Irigaray darum 
zwischenn den Zeiten, d.h. zwischen der „alten" Zeit des Neuen Testaments und 
derr „neuen" Zeit, die wie die des Alten Testaments eine Zeit der Erwartung ist, 
denn (noch) geheimen Namen einer als auBerkanonisch bezeichneten sogenannten 
weiblichenn Offenbarung. Den unbekannten Namen jener zukünftigen Offenbarung 
Gottess werde ich in meiner Darstellung hilfsweise den Namen der Rose nennen. 
Irigarayy verbindet mit diesem Namen namlich die Hoffnung auf ein zukünftiges 
versöhnendess Wort zwischen Gott und dem Volk der Frauen, einem Volk, dessen 
Subjektwerdungg in La croyance même mit dem Inneren und dem AuBeren einer 
Rosenblütee in Verbindung gebracht wird. 

Derr noch unentzifferte, ins weibliche Fleisch noch nicht eingeschriebene Name 
derr Rose hat insofern einen subjektiven Aspekt, als er seine Wirksamkeit als Raum 
fürr das Wahrwerden der sexuellen Differenz entfaltet, d.h. einen sakramentalen 
Raumm für die weibliche Subjektwerdung und die weibliche Religion, aber auch 
einenn Raum zur Aufhebung der Religion konstituiert. 

Bestandd bei Barth das Vorher des Offenbarsein Gottes in der Zeichengebung und 
dass Nachher in der Gotteskindschaft, konkretisiert Irigaray das Vorher als weibli-
chee Zeichengebung und das Nachher als glaubige weibliche Subjektivitat. So steht 
ann der Stelle der neutestamentlichen Zeichen (Abendmahl und Taufe) bei Irigaray 
dass blutige Frauenopfer (Abendmahl) und der Eintritt in eine weibliche symboli-
schee Ordnung (Taufe). Das Zeichen des Frauenopfers, welches durch den Blut-
fluBB einer Frau wahrend der Abendmahlszeremonie dargestellt wird, fungiert in La 
croyancecroyance même als ein von der christlichen Tradition vergessenes, dem mannli-
chenn Opfer Jesu Christi bzw. dessen Darstellung beim Abendmahl jedoch zugrun-
deliegendess Sakrament. Das flieBende Blut erinnert an das Blut Christi und die 
mütterlichee Gabe der Plazenta an den Leib Christi. Die Taufe als Zeichen für den 
Beginnn des neuen Lebens eines Gotteskindes wird in La croyance même zwar nicht 
namentlichh erwahnt, doch meine ich, Spuren eines Taufrituals im Zusammenhang 
mitt der Ankunft des heil strahlenden Engels als dem Trager der geheimnisvol-
lenn Einschreibung in das neue Leben bzw. in eine (neue) symbolische Ordnung 
ausmachenn zu können. Insbesondere die alttestamentlichen Engel, die Cherubim, 
machenn deutlich, dafi der Beginn des neuen Lebens mit dem Empfang des Gesetzes 
derr sexuellen Differenz und also der Unterbrechung des bisherigen differenzlosen 
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Lebenss gegeben ist. Das Nachher der weiblichen Zeichengebung besteht in dem 
neuenn Leben einer Gottestochter. In einem solchen Leben ist sie inmitten der beste-
hendenn Welt undd ihrer Machte und Bindungen bereits freie Biirgerin und Genossin 
derr kommenden Welt. 

Nebenn dem Vorher und Nachher der Wirklichkeit der subjektiven Offenbarung 
sprichtt Barth von ihrer Möglichkeit und bezeichnet diese als den unerklarlichen 
Sprungg zwischen der Zeichengebung und der Gotteskindschaft. An der Stelle des 
Glaubens-Sprungess steht bei Irigaray nun das Respektieren des Gesetzes der sexu-
ellenn Differenz, welches als der subjektive Aspekt der objektiven Zeit der sexuellen 
Differenzz zu betrachten ist: Wie der in Christus durch den Geist geschenkte Glau-
benn als die Möglichkeit des Übergangs von der Zeichengebung zur Wirksamkeit 
derr Zeichen verstanden werden kann, so die Treue gegenüber dem von den En-
gelnn gebrachten Gesetz der sexuellen Differenz als Übergang von der weiblichen 
Zeichengebungg zur Wirksamkeit dieser Zeichen. 

Umm den hier getroffen Vergleich hinsichtlich der Unterscheidung zwischen ei-
nemm objektiven und einem subjektiven Aspekt der Offenbarung bei Barth und Iri-
garayy noch einmal deutlich vor Augen zu fiihren, habe ich folgende bildliche Über-
sichtt erstellt: 

Schema:: Vorher  Sprung Nachher 

beii  Barth: 

Zeit:: AT Christus NT 

subjektivee Offenbarung: Zeichen Sprung KindGottes 

beii  Irigaray: 

Zeit:: NT Engel AT 
subjektivee Offenbarung: Blut Differenz Rose 

Diee Frage ist nun, ob das Offenbarsein Jesu Christi und das Offenbarsein des Ge-
setzess der sexuellen Differenz/einer weiblichen symbolischen Ordnung einander 
ausschliefien,, oder ob Barths und Irigarays Perspektiven zueinander in Beziehung 
gebrachtt werden können. Der Grund, warum ich beide Ansatze nicht nur hinsicht-
lichh des objektiven, sondern auch des subjektiven Aspekts der Offenbarung nicht 
einfachh nebeneinander stellen, sondern aufeinander beziehen möchte, ist ein zwei-
facher:: Zum ersten prasentiert Irigaray in La croyance même die weibliche Zei-
chengebungg (Blutflufi , Plazenta) nicht einfach als eine Alternative zur mannlichen 
(Wein,, Brot), sondern sie behauptet eine allerdings schreckliche Art der Verbin-
dungg zwischen beiden Zeichensystemen: Das Blut der Frau fliefit  ja nicht an einem 
beliebigenn Ort oder zu einer beliebigen Zeit, sondern in der Kirche wahrend der 
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Abendmahlszeremonie.. Schon allein darum ist die Interpretation jener Zeichen 
einee Aufgabe der Theologie. Zum zweiten lassen sich die weiblichen Zeichen als 
Neuinterpretationn der neutestamentlichen Zeichen betrachten. Wie die Zeichen des 
Neuenn Testaments nach Barth im Zusammenhang mit denen des Alten Testaments 
zuu betrachten sind, so lieBen sich m.E. auch die weiblichen Zeichen im Zusam-
menhangg mit den neutestamentlichen betrachten. Die neutestamentlichen Zeichen 
würdenn hierbei keinesfalls einfach ersetzt sondern neuinterpretiert, d.h. in einen 
anderenn Sinnzusammenhang verschoben werden. 

7.33 Religion und Theologie 

Zunachstt werde ich anhand einer kurzen Verhaltnisbestimmung zwischen Re-
ligionn und Theologie im Denken Irigarays auf die Aufgabe der Aufhebung reli-
giöserr Bildungen eingehen. Dieses Projekt verfolgen auf je unterschiedliche Weise 
sowohll  Irigaray als auch Barth. Spricht Barth als Theologe aus der Sicht der Offen-
barungg über die Unwahrheit der (christlichen) Religion, so entlarvt Irigaray deren 
Unwahrheitt als Philosophin und Psychologin. Insofern Irigaray ihre Position nicht 
auss der kritischen Sicht der Offenbarung, sondern vom Standpunkt einer von ih-
rerr eigenen patriarchalen Tradition ausgeschlossenen Frau formuliert, betrachte ich 
ihrr Anliegen darum als das einer feministischen Religionswissenschaft. Religions-
wissenschaftt im Sinne Irigarays würde dann erstens das Bemühen beinhalten, den 
phallozentrischenn Charakter der Offenbarung in Jesus Christus einschlieBlich der 
mitt dieser Offenbarung verbundenen Religion, ihrer Institutionen und ihrer Lehrt-
raditionenn aufzudecken. Zwar hat die Religionskritik von Barth und Irigaray unter-
schiedlichee Ausgangspunkte - Offenbarung bzw. unterdrückerische Erfahrung - , 
dochh fallt auf, daB beide dieselben Kriterien anwenden, um ihren Protest auszuar-
beiten.. Sowohl Irigaray als auch Barth kritisieren namlich die christliche Religion 
aufgrundd ihres götzendienerischen und selbstgerechten Charakters - eine These die 
imm folgenden Abschnitt (7.4) noch untermauert werden wird. 

Dochh geht es einer Religionswissenschaft im Sinne Irigarays um mehr als die 
Entlarvungg der christlichen Religion als Unwahrheit. Indem sie der als patriar-
chall  enttarnten christlichen Religion eine andere, namlich weibliche Religion ge-
genüberstellt,, provoziert sie einen sogenannten immanenten Widerspruch der Re-
ligion.. In dieser neuen weiblichen Religionsbildung wird das vorhandene religiose 
Kapitall  - jedenfalls aus der Sicht der blutflüssigen Frau - wesentlich effektiver in-
vestiert.. Die weibliche Religion als immanenter Widerspruch der christlichen Re-
ligionn trachtet also nicht danach, das religiose Kapital abzuschaffen, sondern einen 
effektiverenn Götzendienst und effektivere Werkgerechtigkeit zu etablieren. Die 
Redee von der weiblichen Religion als immanenten Widerspruch der christlichen 
Religionn impliziert, daB es sich bei der weiblichen nicht um eine einfache Alterna-
tivee zur christlichen Religion handelt, sondern daB sie auf jene bezogen, von jener 
genahrtt und mit jener auf verschieden̂ Art und Weise verbunden ist. Die zwei-
tee Aufgabe einer feministischen Religionswissenschaft im Sinne Irigarays ware 
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folglich,, die positive Funktion der Religion zu untersuchen, die ganz offensicht-
lichh in ihrem Vermogen liegt, immanenten Widerspruch und Protest produzieren 
zuu können. Vom Paragraphen 17 der Kirchlichen Dogmatik her kann die theo-
logischee Berechtigung des Anliegens einer feministischen Religionswissenschaft 
alss das einer theologischen Hilfswissenschaft bezeichnet werden, die insbesonde-
ree die patriarchalen Umstande, unter denen die Theologie ihre Satze formte und 
formt,, ans Licht zu bringen hat. 

Nunn ist es m.E. eine Besonderheit des Irigarayschen Ansatzes, daB sie sozusagen 
dass rein religionswissenschaftliche Terrain iiberschreitet. Zwar nehmen religions-
wissenschaftlichee bzw. philosophische und psychoanalytische Fragestellungen im 
Zusammenhangg mit dem Phanomen der Religion in ihrem Oeuvre zweifelsohne 
denn groBeren Raum ein, doch muB nun drittens die Frage gestellt werden, ob es 
Irigarayy nicht um mehr als urn die Kritik der christlichen Religion mit Hilfe der 
Produktionn eines immanenten Widerspruchs dieser Religion geht, namlich um den 
auBerenn Widerspruch einer jeden, auch der weiblichen Religion. Diese Frage be-
trachtee ich im Gegensatz zu den beiden vorangehenden religionswissenschaftlichen 
darumm als theologische, weil mit ihr die Frage nach der Wahrheit der Religion -
d.h.. nach ihrer Bindung an den Namen Gottes - gestellt ist. 

7.44 Religion als Unglauben 

Anderss als Barth formuliert Irigaray ihre Kritik an der christlichen Religion nicht 
inn erster Linie aus der Perspektive der Offenbarung, sondern aus der der Erfah-
rungg eines von dieser Religion ausgeschlossenen Menschen bzw. einer Gruppe 
vonn Menschen. Neben der Kriti k der (christlichen) Religion auBert sie jedoch auch 
religiosenn Protest und konfrontiert die christliche Religion mit einer weiblichen 
Variante.. Das religiose Protestmoment im Denken Irigarays habe ich im AnschluB 
ann den Wortgebrauch Barths als den Versuch eines immanenten Widerspruchs der 
Religionn bezeichnet. Beide Thesen, die von der christlichen Religion als Unglau-
benn (7.4.1) und die vom immanenten Widerspruch der christlichen mittels einer 
weiblichenn Religion (7.4.2) gilt es in diesem Abschnitt auszufuhren und zu unter-
bauen.. Es fallt auf, daB Irigaray dieselben Kennzeichen wie Barth gebraucht, um 
sowohll  die christliche als auch die weibliche Religion als solche zu charakteri sie-
ren.. Religion, und zwar auch die weibliche Variante, erweist sich namlich sowohl 
alss Götzendienst als auch als Werkgerechtigkeit. 

7.4.11 Die christliche Religion als Unglauben 

Irigarayss Religionskritik ist als eine Variante ihrer Patriarchatskritik zu verste-
nenn und das heiBt als spezifisch religiöser Beitrag zu dem Projekt, welches ihr ge-
samtess philosophisches und psychoanalytisches Oeuvre durchzieht: Die Befreiung 
vonn Frauen aus einer Gesellschaft, die in ihrer Wissenschaft, Kultur und Politik 
diee unableitbare sexuelle Differenz zwischen den Geschlechtern nicht bedenkt. In 
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ihremm Beitrag Göttliche Frauen beschreibt Irigaray die spezifische Situation des 
weiblichenn Geschlechts in der bestenenden patriarchalen Kultur und Gesellschaft 
imm Zusammenhang mit theologischen bzw. biblischen Begrifflichkeiten. Die be-
stehendee Gesellschaft, so Irigaray, wird von einem „Monopol [...J der phallokra-
tischenn patriarchalen Werte" regiert. Frauen sind darin gefangen in „mannlichen 
Parametern""  und fiihren darum eine Existenz wie „Kinder [...] und [...] Sklaven" 
(Irigaray,, 1989b, S. 119).2 Um die spezifische Unterdriickungssituation von Frauen 
innerhalbb der dominanten mannlichen Kultur und Gesellschaft zum Ausdruck zu 
bringen,, bedient sie sich im gleichen Text des Ausdrucks „Exil " (Irigaray, 1989b, 
S.. 101). Der bewuBt biblische Sprachgebrauch - der Ausdruck „Sklaverei" erin-
nertt an die Gefangenschaft des Volkes Israel in Agypten3 und der Ausdruck „Exil " 
erinnertt an die Exilssituation in Babylonien4 - macht m.E. deutlich, daB es Irigaray 
nichtt um eine totale Ablehnung von religiösen oder biblischen Traditionen geht, 
sondernn vielmehr um die kreative Anwendung ihres analytischen Potentials in ei-
nerr aktuellen Unterdriickungssituation, namlich der Unterdrückung des Volkes der 
Frauen.. Das kulturelle und gesellschaftliche Befreiungsprojekt von Frauen ist der 
Darstellungg Irigarays zufolge zwar bereits in Angriff genommen, jedoch insofem 
bedrohtt als es „ins S toeken gerat oder zuriickgeht" (Irigaray, 1989b, S. 119). Fur 
diee Gefahr der Erstarrung bzw. des Wegebbens von weiblichem Freiheitsstreben 
sindd ihrer Meinung nach zwei Griinde verantwortlich, die als die theologischen 
oderr religiösen Defizite der Frauenbewegung betrachtet werden können, namlich 
erstenss das Fehlen eines „Gottes fur sie"5, also eines weiblichen GÖtterbildes oder 
göttlichenn Ideals, und zweitens das Fehlen eines angemessenen „Umgangfs] mit 
demm Symbolischen", also eines weiblichen Gesetzes (Irigaray, 1989b, S. 119). So-
langee Frauen gezwungen sind, sich an einem mannlichen Gottesbild zu orientieren 
undd sich einem patriarchalen symbolischen Universum unterzuordnen, erweist sich 
diee Religion, und zwar insbesondere die in der abendlandischen Kultur dominan-
tee christliche Religion, für Frauen als verhangnisvoller Unglauben. So kann das 
befreiendee Potential biblischer Traditionen und des Religiösen an sich seine Wirk-

2Diee These von der Phallokratie bzw. der Sklaverei des Frauenvolkes unter mannlichen Para-
meternn beherrscht das gesamte Werk Irigarays. Viele Autorinnen vor mir haben Irigarays Patriar-
chatskritikk eingehend bearbeitet und auch kritisch beleuchtet, so daB ich mich in meiner Arbeit nicht 
ausführlichh damit beschaftigen werde. Eine gute Übersicht im niederiandischen Sprachraum bietet 
m.E.. Annemie Halsema, Dialectiek van de seksuele differentie. De filosofie van Luce Irigaray, Am-
sterdamm 1998. Bez. des deutschen Sprachgebiets weise ich hin auf Britta Kroker, Sexuelle Differenz. 
Einführungg in ein feministisches Theorem, in: Gerburg Treusch-Dieter [Hg.], Schnittpunkt * Zivi-
lisationsprozefi,lisationsprozefi, Bd. 13, Pfaffenweiler 1994. Fur den englischen Sprachraum ist zu verweisen auf 
Margrett Whitford, Luce Irigaray. Philosophy in the Feminine, London and New York 1991. 

3Vgl.. Ex. 11-15. 
4Vgl.. bspw. Jes. 43, 1-7. Dieses Beispiel habe ich auch darum gewahlt, weil beide Traditionen, 

Sklavereii  und Exil, nicht nur von Irigaray miteinander verbunden werden, sondern auch vom Autor 
vonn Jes. 43. Dieser begriindet sogar die Hoffnung auf das Ende der babylonischen Gefangenschaft 
mitt der bereits vollzogenen Rettung aus dem Herrenhaus in Agypten. 

55 Irigaray beklagt sich nicht nur in bezug auf die christliche Religion über das Fehlen eines weib-
lichenn Gottesbildes, doch zielt ihre Kritik insbesondere auf die christliche, d.h. auf die in ihrem 
Kulturkreiss dominante Religion. 
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samkeitt nicht entfalten. 
Demm ersten Defizit der Frauenbewegung, namlich dem fehlenden weiblichen 

Götterbüd,, widmet Irigaray ihre Aufmerksamkeit in besonderem Mafie in Gottli-
cheche Frauen. Ihre Kriti k am Fehlen eines göttlichen Ideals für Frauen ist hier ein-
gebettett in die Kriti k am Fehlen einer weiblichen Trinitat Mutter-Tochter-Geist6. 
Frauenn werden in der christlichen Trinitatslehre weder als eigenstandige Subjekte 
reprasentiertt noch bekommen sie als Vermittlerinnen im Geschehen zwischen Gott 
undd Mensch mehr als die unbedeutende Nebenrolle einer jungfraulichen Mutter 
zugeschrieben.. Heil - und darum geht es Irigaray in erster Linie - können sie nur 
überr den Sohn, nicht durch die Transformation ihres eigenen weiblichen Fleisches 
mitt Hilf e eines weiblichen Götterideals erlangen: „Unsere theologische Tradition 
zeigtt eine einigermaBen groBe Schwierigkeit, was Gott hinsichtlich des Weiblichen 
betrifft.. Es gibt keinen weiblichen Gott. Auch keine weibliche Trinitat: Mutter, 
Tochter,, Geist. Das blockiert das Unendliche des Frau-Werdens in der Mutter-
schaftt und die Aufgabe der Inkarnation von Gottes Sohn. Die seit 2000 Jahren in 
unsererr Tradition beharrlichste Gottesreprasentation ist ein mannlicher Gott und 
einee jungfrauliche Mutter. Eine Mutter von Gottes Sohn, nach deren Verbindung 
mitt dem Vater wenig gefragt wird" (Irigaray, 1989b, S. 103f.). 

Alss Aufgabe der Theologie ergibt sich meines Erachtens die innertheologische 
Besinnungg auf die patriarchale Funktion der in Jesus Christus gegebenen Vermitt-
lungg zwischen Gott und Mensch und der christlichen Trinitatslehre. Ziel einer 
derartigenn Besinnung ist erstens die Schaffung einer dem weiblichen Geschlecht 
selbstt gegebenen Möglichkeit der Vermittlung, die sogenannte göttliche Frau, und 
zweitenss das Durchdenken der Möglichkeit einer weiblichen Trinitatslehre, mit de-
renn Hilfe insbesondere die Beziehung zwischen Mutter (Gott) und Tochter (Kind 
Gottes)) gedacht werden kónnte. Irigaray denkt dabei offensichtlich nicht so sehr 
inn Richtung auf eine einfache weibliche Alternative zur christlichen Trinitatleh-
re,, sondern auf die Möglichkeit einer speziell weiblichen Vermittlung des Göttli-
chenn von der dritten Person Gottes, also vom Geist her. Durch den Geist sieht sie 
namlichh die Möglichkeit einer göttlichen Representation der Hochzeit zwischen 
denn Geschlechtern gegeben: „Die Jungfrau ist allein. In ihrem Geschlecht. Ohne 
Tochter,, ohne Liebe zwischen ihnen. Ohne Göttlich-Werden, es sei denn durch ih-
renn Sohn, den Menschengott. Ohne göttlichen Ehemann. Es sei denn, wir kennen 
nurr zwei Zeitalter des Okzidents und das dritte - das des Geistes und der Hochzeit 
mitt der Braut - stünde noch bevof * (Irigaray, 1989b, S. 104).7 

6Irigarayy dreht die Reihenfolge der trinitarischen Personen „Vater-Sohn-Geist" in der weiblichen 
Trinitatt „Mutter-Frau-Tochter" urn, wenn es um die Aufgabe der Inkarnation der trinitarischen Perso-
nenn geht:„Den menschgewordenen Gott respektieren, heiBt das nicht, den Gott ins uns und unserem 
Gattungsgeschlechtt zu inkarnieren: Tochter-Frau-Mutter" (Irigaray 1989b, S. 118). Die durch den 
Heiligenn Geist vermittelte Gotteskindschaft (Tochter Gottes bzw. der dem entsprechende Begriff 
weiblicherr Subjektiviat) ist praktisch gesehen offensichtlich ihrerstes Anliegen, deren Beziehung zu 
einemm göttlichen Ideal (weibliches Götterbild/göttliche Frau anstelle von Jesus Christus/göttlicher 
Mann)) das zweite Anliegen und die Rede von Gott als einer Mutter anstatt eines Vaters das dritte 
Anliegen. Anliegen. 

7Theologischh interessant ist vor allem der Gedanke, die Möglichkeit einer Vermittlung einerseits 
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Inn La croyance même wendet sich Irigaray insbesondere dem zweiten Defizit 
derr Frauenbewegung, namlich dem Fehlen einer weiblichen symbolischen Ord-
nung,, zu. Der Glauben, so ihre These, tragt die Möglichkeit zur Entwicklung einer 
weiblichenn symbolischen Ordnung in sich. Die Voraussetzung dazu ist jedoch die 
religionskritischee Entlarvung der religiösen Praxis der christlichen Gemeinde, die 
fii rr Irigaray bis auf Weiteres eine religiose Variante der patriarchalen Kultur und 
Gesellschaftt darstellt. Als eklatantes Beispiel fii r die patriarchale Praxis der christ-
lichenn Gemeinde stellt Irigaray in La croyance même das Abendmahl in den Mittel-
punkt.. Ihre Kriti k an der Abendmahlspraxis der (katholischen) Kirche laBt sich in 
zweii  Punkten zusammenfassen: Beim Abendmahl werden erstens ausschliefilich 
mannlichess Blut und mannlicher Leib - Blut und Leib Jesu Christi - reprasentiert, 
welchee die Glaubigen verbinden und zweitens wird von der durch einen mann-
lichenn Priester reprasentierten Gemeinde ein ausschliefilich mannliches Opfer dar-
geboten.88 Das weibliche Opfer (Plazenta/Brot und Blut/Wein) hingegen, welches 
Irigarayss religionskritischer Entlarvung zufolge dem mannlichen Opfer zugrun-
dee liegt und die Möglichkeit, beim Abendmahl die Anwesenheit des Mütterlich-
Weiblichenn zu feiern und Frauen so einen Zugang zur symbolischen Ordnung des 
Glaubenss zu verschaffen, wird vergessen. 

7.4.22 Die weibliche Religion als Unglauben 

Anderss als Barth reagiert Irigaray auf den christlichen Unglauben nicht in erster 
Instanzz mit der kritischen Kraft der Offenbarung, sondem mit einer der mann-
lichenn Religion widersprechenden weiblichen, also mit einem immanenten reli-
giösenn Widerspruch, wie Barth es formulieren würde. Die weibliche Religion ist 
auchh insofern als ein immanenter Widerspruch der christlichen zu betrachten, als 
ess sich hierbei keinesfalls um eine vom Christentum und insbesondere um keine 
vonn den jüdischen Wurzeln des Christentums losgelöste Religion handelt, sondern 
vielmehrr um eine philosophische oder sakulare Variante der jüdisch-christlichen 
Tradition.. Der Schritt zu einer weiblichen Religionsbildung und die damit verbun-
denee Abkehr von einer radikaleren Religionskritik etwa im Sinne des Atheismus 
istt von Irigaray her gesehen darum sinnvoll, weil die Kriti k der Religion aus athei-
stischerr oder auch postmoderner9 Perspektive nur dann sinnvoll ist, wenn Formen 

vomm weiblichen Geschlecht selbst her (göttliche Frau), andererseits aber von Gott her (Geist) zu 
denken.. Die Spannung zwischen menschlicher Eigenaktivitat und göttlicher Gnade wird im Verlauf 
diesess Kapitels noch einmal eigens zur Sprache kommen. 

"Derr Gedanke, daÖ nicht nur Jesus Christus der Gemeinde, sondern auch die Gemeinde bzw. der 
Priesterr beim Abendmahl Gott ein Opfer darbringt (MeÖopfer), entstammt der katholischen Traditi-
on.. In der reformatorischen Lehre wurde der Gedanke einer menschlichen (Opfer-)Handlung beim 
Abendmahll  bestritten. 

99 Irigarays Pladoyer für eine weibliche Religion ist auch aus ihrer kritischen Haltung gegenüber 
radikalenn postmodernen oder poststrukturalistischen Positionen zu erklaren. Die These vom Tod 
dess Subjekts, der als eine Folge des Todes Gottes betrachtet werden kann, ist in der feministischen 
Theoriebildungg vielfach abgelehnt oder zumindest relativiert worden. Gute Einleitungen in die Dis-
kussionn über die Kritik postmoderner Positionen in der feministischen Theoriebildung bietet z.B. 
Rosii  Braidotti , Beelden van de Leegte. Vrouwen in de hedendaagse filosofie, Kampen 1990, [eng!.: 
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weiblicherr Religion als Ausdruck weiblicher Subjektivitat überhaupt bestehen. So 
schreibtt Irigaray in Göttliche Frauen zur Rechtfertigung ihres religiösen Anlie-
gens:: ,3s gibt Zeiten der Destruktion. Aber um zerstören zu können, mussen der 
Gottt oder die Gutter existieren" (Irigaray, 1989b, S. 103). 

Umm dem religiösen Defizit und damit der Gefahr der Erstarrung oder des Riick-
gangss (sakularer) weiblicher Befreiungsbewegungen entgegenzuwirken, ist erstens 
einn weibliches Gottesbild bzw. eine weibliche Trinitatslehre und zweitens eine 
weiblichee symbolische Ordnung, eine Ordnung weiblichen Glaubens erforderlich. 
Inn diesem Abschnitt werde ich zum einen nachzeichnen, wie Irigaray den reli-
giösenn Defiziten zu begegnen sucht und zum anderen die These belegen, da8 sie 
dabeii  die gleichen Kriterien des Religiösen verwendet wie Barth: 

Barthh definierte Religion erstens als die menschliche Möglichkeit, sich ein Bild 
vonn Gott zu gestalten, eine Möglichkeit, die Irigaray zufolge Frauen bislang nicht 
ergriffenn haben oder ergreifen konnten. Ausgehend von dieser Unterstellung ent-
wickeltt sie darum in Göttliche Frauen Überlegungen zur Bildung eines weibli-
chenn Götterbildes, einem sogenannten Gott-fur-Frauen, der noch kommen muB 
undd dem Frauen durch eigene Aktivitaten sozusagen den Weg bereiten können10. 
Diee menschliche Selbst-Teilnahme am Göttlichen hat Irigaray zufolge eine dop-
peltee Funktion, namlich die der eigenen Subjektwerdung, durch die eine Frau ent-
sprechendd dem mannlichen Burger „frei, autonom und souveran" werden kann und 
diee der Herstellung einer „menschlichen Gesellschaft", wodurch eine Frau in Ver-
bundenheitt mit anderen leben kann (Irigaray, 1989b, S. 103). Das Projekt einer 
weiblichenn Religion klagt mit anderen Worten das Projekt der Moderne ein: Frei-
heit,, Gleichheit, Geschwisterlichkeit. 

Umm ihr Projekt einer weiblichen Teilnahme am Göttlichen zu realisieren, kniipft 
Irigarayy an die Projektionstheorie des deutschen Theologen und Philosophen Lud-
wigg Feuerbach an, und sucht sie auf die spezifisch weibliche Situation anzuwen-
den.. Wenn Feuerbach in Das Wesen des Christentums Gott als eine Projektion des 
Menschenn entlarvt, dann stellt Irigaray daran anschlieBend fest, daB offensichtlich 
bislangg nur Manner ihr Wesen projektiert haben. Soil es zu einer Projektion des 
weiblichenn Wesens kommen, so müBten Frauen weibliche Pradikate suchen, aus 
denenn sie göttliche Subjekte machen konnten.11 Hierbei ist es Irigaray ausgespro-

Patternss of dissonance. A stydy of women in contemporary philosophy]. Im deutschen Sprachgebiet 
istt  zu denken an Seyla Benhabib u.a. [Hg.], Der Streit um Different. Feminismus und Postmoderne 
inin  der Gegenwart, Frankfur t a.M. 1993. 

10Irigara yy spricht sogar  von menschlicherseits zu vollziehender  Inkarnation des Göttlichen:„Den 
menschgewordenenn Gott respektieren, heiBt das nicht, den Gott in uns und unserem Gattungsge-
schlechtt  inkamieren: Tochter-Frau-Mutter? ' (Irigaray , 1989b, S. 118) Sie will damit die mensch-
liche/weiblichee Aktivita t bei der  Bildung einer  weiblichen Religion bzw. eines Begriffs weiblicher 
Subjektivitatt  betonen. Ich spreche lieber  von Wegbereitung fiir  das Göttliche statt von Inkarnation 
undd begrunde diese Entscheidung spater  in diesem Kapitel. 

111 Eine ausführlichere Darstellung der  Bedeutung der  Projektionstheorie Feuerbachs in Göttliche 
FrauenFrauen findet sich in Hennecke, 1996. Fiir  das niederlandische Sprachgebiet vgl. auch den wichtigen 
Beitragg von Mulder, 1990. 
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chenn wichtig, daB das durch Projektion weiblicher Pradikate entstehende Götter-
bildd anders als das mannliche Bild von Gott nicht statisch, unbeweglich, fest und 
einheitlichh ist. So stellt sie in Göttliche Frauen dem (mannlichen) starren, festen, 
statischenn Sein das (weibliche) flieBende, bewegliche Werden gegenüber: „Gott ist 
derr andere, den wir unbedingt brauchen um zu werden. Wir brauchen die Ahnung 
einerr Vollkommenheit, um zu werden. Kein starres Ziel, kein unveranderlich po-
stuliertess Eins. Sondern eine Kohasion und einen Horizont, die uns den Übergang 
zwischenn Vergangenheit und Zukunft sichern..." (Irigaray, 1989b, S. 111). Da in 
diesemm Zitat von Gott als einem anderem, also einem Gegenüber gesprochen wird, 
machtt es auch deutlich, daB es Irigaray beim weiblichen Göttlich-werden um eine 
Bewegungg auf Gott zu geht, die als Wegbereitung Gottes von Gott als dem Ziel 
allenn Werdens sehr wohl zu unterscheiden ist.12 

Nebenn der Wegbereitung für den noch kommenden Gott-für-Frauen mit Hilfe 
einess weiblichen Götterbildes bemiiht sich Irigaray in Göttliche Frauen, Ansatze 
einerr weiblichen Trinitat zu entwickeln. Für die Realisierung dieses Projektes sucht 
siee innerhalb der christlichen Theologiegeschichte nach Anküpfungspunkten und 
stöBtt dabei auf die Lehre einer dritten Manifestation Gottes in einem sogenannten 
Zeitalterr des Geistes. Nach Gott dem Vater (erstes Zeitalter) und Christus dem 
Sohnn (zweites Zeitalter) erscheint Gott hier in der Person des Geistes (drittes, noch 
ausstehendess Zeitalter). Von diesem noch ausstehenden Zeitalter des Geistes er-
hofftt Irigaray sich das Ereignis einer Hochzeit zwischen Geist und Maria bzw. 
zwischenn Geist und der Kirche als Braut: „Sicher, das Christentum sagt uns [...] 
daBB die Zeit der dritten Manifestation sich in der Hochzeit zwischen dem Geist 
undund der Braut verwirklicht. Ware das die Epoche des Göttlichen für die Frauen, 
dess Göttlichen in, mit den Frauen? Dem Weiblichen" (Irigaray 1989b, S. 103)? Die 
Epoche,, in der Gott sich als Geist den Frauen gibt, ist demnach durch zwei Aspekte 
gekennzeichnet,, namlich dem des Göttlichen in Frauen, d.h. die Entfaltung ihres 
eigenenn Geschlechts gemaB einem ihnen entsprechenden göttlichen Ideal-Bildes, 
undd dem des Göttlichen mit den Frauen, d.h. dem Göttlichen als einer Instanz, die 
diee Gemeinschaft und Kommunikation unter Frauen bewirkt. 

Mitt der Rede von einem dritten Zeitalter des Geistes knüpft Irigaray - ohne es 
allerdingss explizit zu nennen - theologiegeschichtlich an die spatmittelalterliche 
Geschichtstheologiee des prophetischen Exegeten, Geschichtsdenkers und Ordens-
gründerss Joachim von Fiore (1130-1202) an. Joachim von Fiore entwickelte auf 
derr Grundlage historisch-typologischer Schriftauslegung insbesondere der Apoka-
lypsee des Johannes eine sogenannte Dreizeitalterlehre.13 Diese Lehre besagt, daB 
nachh dem alttestamentlich-synagogalen Zeitalter Gott-Vaters und dem dazu analog 
verlaufendenn neutestamentlich-klerikalen Zeitalter des Sohnes ein drittes Zeitalter 

l2VieIleichtt sollte man besser von einem weiblichen Götterfilm anstelle eines weiblichen Götter-
bildess sprechen? 

13Zurr theologiegeschichtlichen Einordnung verweise ich auf Karl Heussi, Kompendium der Kir-
chengeschichte,chengeschichte, Tubingen 171988, S. 223-228. 
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zuu erwarten ist, das mönchische Zei tal ter des Heiligen Geistes. Das Geist-Zeitalter 
stelltee Joachim von Fiore sich als eine durch das Urchristentum erneuerte Kirche 
undd als ein vollkommenes Zei tal ter auf Erden vor. Er prophezeite den Beginn 
dess Geistzeitalters und die damit einhergehende Erneuerung und Reformierung 
derr Papstkirche für das Jahr 1260, was seinerzeit in Italien zu einer endzeitlich-
erwartungsvollenn Bewegung führte. Die Weissagungen des Joachim von Fiore 
wurdenn insbesondere auch im Franziskanerorden rezipiert. 

Irigaray,, so könnte man sagen, nimmt die Lehre des Joachim von Fiore auf und 
spinntt sie weiter aus. Anknüpfungspunkte für die Ausgestaltung des dritten Zeit-
alterss im Sinne eines hochzeitlichen Zeit-Raumes zwischen Gott und Frau findet 
siee in biblischen Geschichten und deren Rezeption in der Kunst. Wahrend für 
diee Beziehung zwischen Gott als Vater bzw. Gott als Sohn und einer Braut kei-
nee oder jedenfalls keine expliziten biblischen Anknüpfungspunkte bestehen, gibt 
ess diese sehr wohl hinsichtlich einer Beziehung zwischen Gott als Geist und Ma-
riaa als Braut, namlich in der Erzahlung der Geburtsankündigung des Messias (vgl. 
Lk.. 1, 26-38) und in der Pflngstgeschichte14 (vgl. Apg. 2, 1-13). Insbesondere 
inn Kunstwerken wird Gott als Geist als Engel (Ankündigung), Feuer (Pfingsten) 
undd als Vogel (Dconographie) dargestellt, was Irigaray zu der Annahme veranlaBt, 
daBB in diesen Geschichten und mehr noch in den bildlichen Darstellungen dieser 
Geschichtenn der Übergang zu einem dritten, hochzeitlichen bzw. weiblichen Zeit-
alterr angekündigt wird: „[Frauen] werden ja nun einmal als die Empfangerinnen 
dess Geistes dargestellt und nicht nur als unförmige Monstren: Manifestationen 
vonn Epochen des Übergangs, zwischen dieser und jener Manifestation" (Irigaray, 
1989b,, S. 104f.). Anders als Joachim von Fiore beschreibt Irigaray das neue Zeit-
alterr nicht als mönchisch, sondern als wissenschaftlich: „SoIIte das [dritte Zeital-
ter]]  dem korrespondieren, was die Astrologen als Ara der Wissenschaft (welcher?) 
ankündigen.. Und vielleicht auch mit dem, was im Alten und Neuen Testament 
angedeutett oder prophezeit wird? In diesem Fall natten die Frauen einiges Recht, 
sichh für die Religion, die Wissenschaft, für deren Beziehungen zu interessieren" 
(Irigaray,, 1989b, S. 104). 

Inn La croyance même steht die Schaffung einer weiblichen symbolischen Ord-
nung,, in der Frauen sowohl einen Begriff weiblicher Subjektivitat als auch eine 
Gemeinschaftt zwischen Frauen entwickeln können, im Mittelpunkt. Grundlage 
dieserr weiblichen symbolischen Ordnung ist das vergessene Opfer des Mütterlich-
Weiblichen,, das insbesondere bei religiösen Praktiken wie dem christlichen Abend-
mahll  (verhüllt) dargestellt wird. Ausgehend von diesem ursprünglichen Opfer (der 

"Pfingstenn geht es der Apostelgeschichte zufolge allerdings nicht urn eine Begegnung zwischen 
demm Geist und Maria,, sodern urn eine Begegnung zwischen dem Geist und der Gemeinde. Irigaray 
erwShntt diesen Unterschied nicht. Ich erklare mir die von Irigaray offensichtlich vollzogene Ineins-
setzungg von Maria und Gemeinde so, daB die Gemeinde in der theologische Tradition oft mit dem 
Weiblichenn oder eben mit Maria assoziiert wird. Ich möchte hier insbesondere auf die endzeitliche 
Gemeindee in der Apokalypse des Johannes verweisen. Diese Gemeinde wird als (verfolgte) Mutter 
dess Gotteskindes dargestellt. Wie Maria ist sie Tragerin und GebSrerin des Messias (vgl. Off. 12). 
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weiblichenn pranatalen Gabe von Blut und Plazenta), an das der BlutfluB der Frau er-
innert,, entwickelt Irigaray einen Begriff weiblicher Subjektivitat, und zwar anhand 
derr Signifikantenkette ,3Iut-Schleier-Engel-Rose-Prophet". Die Entwicklung die-
serr Kette ist insofern als Wegbereitung einer weiblichen symbolischen Ordnung 
zuu verstenen, als sie ausgehend von dem AusschluB der Frau aus der bestenenden 
Ordnungg eine Ordnung schaffen will , die nicht um Jesus Christus (als religiöser 
Variantee des Phallus) zentriert ist, sondern um den Engel. Zudem erforscht Iri-
garayy mit Hilfe dieser Kette einen Begriff weiblicher Subjektivitat (Rose), der als 
solcherr zukünftig bleibt, ja im Zeichen einer noch zukünftigen Offenbarung Gottes 
stehtt (Prophet). Diese vom ursprünglichen Opfer des Mütterlich-Weiblichen aus-
gehendee Ordnung impliziert auch den Versuch, die Gemeinschaft zwischen Frauen 
zuu denken, und zwar durch ihre liturgische Situierung wahrend des Abendmahls. 
Wahrendd beim traditionellen christlichen Abendmahl Irigarays Meinung nach die 
Gemeinschaftt zwischen Vatern und Söhnen zelebriert wird, könnte eine Erinne-
rungg an die materielle Grundlage dieses Mahls - die Plazenta und weibliches Blut, 
welchee das Kind im pranatalen Zustand versorgen - eine andere Art der Verbin-
dungg zwischen Frauen aber auch zwischen den Geschlechtern zustande bringen. 

Inn Körper an Körper mit der Mutter15 spricht Irigaray im Zusammenhang mit 
derr spezifischen weiblichen Form des Wahnsinns von der Notwendigkeit einer Ver-
bindungg zwischen weiblichen Körpern: „Genauso mussen wir Worte, Satze finden, 
wiederfinden,, erfinden, die die archaïsche und die aktuelle Beziehung zum Körper 
derr Mutter, zu unserem Körper ausdrücken, Satze, die die Beziehung zwischen 
ihremm Körper, dem unseren, dem unserer Töchter zum Ausdruck bringen. Wir 
mussenn eine Sprache entdecken, die sich nicht an Stelle dieses Körper-an-Körper-
Seinss setzt, wie es die Sprache des Vaters zu tun versucht, sondern die es begleitet, 
Worte,, die das Körperliche nicht ausstreichen, sondern die körperlich sprechen" 
(Irigaray,, 1989c, S. 42). Am Ende ihrer Ausführungen stellt sie ausdrücklich eine 
Verbindungg zwischen dieser neu zu erfindenden Sprache mit der (allerdings neu zu 
entdeckenden)) liturgischen Sprache, insbesondere beim Abendmahl, her. Zunachst 
grenztt Irigaray sich herzhaft vom traditionellen (katholischen) Abenmahlsgesche-
henn ab: „Watten wir nicht darauf, dafi der Phallus-Gott uns seine Gnade schenkt. 
Ja,, Phallus-Gott, denn wenn auch noch so viele versichern, 'Gott ist tot', dann stel-
lenn sie doch kaum das Faktum in Frage, daB der Phallus höchst lebendig ist. Und 
haltenn sich nicht heutzutage viele Trager des besagten Phallus geradezu für Götter? 
[...]]  Dagegen könnten wir diesen obersten Diener [der Papst, S.H.] des angeblich 
alleinigenn Gottes, Gott-Vaters, wenn er die Worte der Eucharistie spricht: 'Dies ist 
meinn Leib, dies ist mein Blut', daran erinnern, daB er nach dem feierlichen Ritus 
derr Nahrungsverteilung, der seit Jahrhunderten der unsere ist, gar nicht da ware, 
wennn unser Leib und unser Blut ihm nicht Leben, Liebe und Geist gegeben natten. 
Undd daB wir es sind, Frauen-Mütter, die er auf diese Weise darbietet. Aber das darf 
nichtt an den Tag kommen. Das ist der Grund, weshalb die Frauen die Eucharistie 

155 Vgl. Luce Irigaray, Körper an Körper mit der Mutter, in: Genealogie der Geschlechter, Freiburg 
1989,, S. 25-46, [frz.: Le corps-a-corps avec la mère/Sexes et parentés], (=Irigaray, 1989c). 
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nichtt feiern dürfen... Etwas von der Wahrheit, die sich darin verbirgt, würde dabei 
auff  brutale Weise ins Licht geriickt" (Irigaray, 1989c, S. 45f.). Doch endet ihre 
Redee nicht in totaler Religionskritik, sondern bietet Aussicht auf eine Erneuerung 
derr patriarchalen religiösen Tradition, indem von einem Abendmahl-fiir-Frauen 
gesprochenn wird: ,Auf diese Weise [gemeint ist: wenn das verborgene Opfer der 
Frauu zutage kommen würde] würde auch eine Schuld von der Menschheit abfallen. 
Einee Frau, die mit ihrer Mutter die Eucharistie feiert und mit ihr die von ihr (ge-
segneten)) Friichte der Erde teilt, könnte von allem HaB oder aller Undankbarkeit 
gegenüberr ihrer mütterlichen Genealogie befreit, in ihrer Identitat und ihrer Ge-
nealogiee geheiligt werden" (Irigaray, 1989c, S. 46). Wahrend in Körperan Körper 
mitmit der Mutter das weibliche Abendmahl insbesondere die Kommunikation zwi-
schenn Frauen, Töchtern und Müttern, bewirken soil, liegt der Schwerpunkt in La 
croyancecroyance même auf der Ermöglichung der „Zelebration und Kommunion zwischen 
ihnen,, zwischen Mannern und Frauen" (Irigaray 1989a, S. 53). 

Diee weibliche Abendmahlsfeier mit ihrer Erinnerung an das dem mannlichen 
Opferr zugrundeliegende weibliche Opfer erweist sich so als eine Variante des 
christlichen,, insbesondere des katholischen Abendmahls. Als religiös bzw. als 
einn Beispiel für eigenmenschliche Ermachtigung betrachte ich es insbesondere, 
weill  eine menschliche Opferhandlung, das Opfer der Frau, im Mittelpunkt steht. 
Alss immanenten Widerspruch zur mannlichen christlichen Religion betrachte ich 
diee Erinnerung an dieses erste Mahl, weil es die patriarchalen Imp li kat ionen der 
Abendmahlsfeierr der christlichen, insbesondere der katholischen Kirche entlarvt.16 

7.55 Brechung und Bindung der  weiblichen Religion 

Diee Frage ist nun, ob und inwiefern auch von der weiblichen Religion als ei-
nerr wahren Religion gesprochen werden kann. Wie bereits gesagt, ist die Existenz 
einerr wahren Religion nach Barth nicht mit dem Ereignis der Offenbarung selbst 
zuu verwechseln. Vielmehr bewegt sich die wahre Religion - vergleichbar dem ge-
rechtfertigtenn Sunder - im Spannungsfeld zwischen der Religion als eigenmachti-
gerr menschlicher Projektion auf der einen und der Offenbarung als Annahme und 
Aufhebungg der Religion auf der anderen Seite. Die weibliche Religion, die Iri-
garayy insbesondere in Göttliche Frauen und La croyance même als immanenten 
Widerspruchh der patriarchalen christlichen Religion entwickelt, befindet sich m.E. 
inn einem ebensolchen Spannungsfeld. Darum möchte ich im Folgenden die The-
see verteidigen, daB es sich bei der weiblichen Religion um eine im Barthschen 
Sinnee des Wortes wahre Religion handelt. Wahr ware sie dann nicht etwa dar-
um,, weil kirchliche, theologische oder gar feministische Autoritaten sie gutheiBen 
oderr weil sie gegenüber anderen Religionen grundlegend besser, befreiender oder 

!6Ess muB hier hinzugeftigt werden, daB in der neueren katholischen Diskussion der Gedanke eines 
vomm Priester dargebrachten Me&opfers, mit dem sich der Gedanke einer Wiederholung des Opfers 
Christii  beim Abendmahl verbindet, vermieden wird. Insofern ist die Kriti k Irigarays am katholischen 
Abendmahll  zu relativieren. 
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frömmerr ware, sondern weil sie sich wie ein gerechtfertigter Sünder im Spannungs-
feldd zwischen menschlicher Eigenmachtigkeit und göttlicher Gnade befindet Iri-
garayy schafft mit anderen Worten nicht nur eine weibliche Religion, sondern bricht 
siee auch wieder. Hierbei, so meine These, verwendet sie dieselben zwei Kennzei-
chenn einer wahren Religion wie Barth. 

Barthh zufolge mu8 es sich bei einer wahren Religion erstens um eine Glaubens-
aussagee handeln, und zwar in dem doppetten Sinn einer Aufgabe des Menschen 
undd einer Gabe für den Menschen. Die Aufgabe besteht im menschlichen Horen 
auff  das Wort Gottes, verstanden als Selbstkritik religiöser Aktivitaten, die unver-
gleichbarr wichtigere Gabe aber besteht in der VerheiBung, die in dieser Aufgabe 
beschlossenn liegt. Zweitens zeichnet sich eine wahre Religion durch ihre Bindung 
ann den Namen Jesus Christus durch den Heiligen Geist aus. Beide Kennzeichen 
treffenn und brechen im Denken Irigarays auch die weibliche Religion, d.h. die in 
ihrr beschlossene Gottesprojektion und symbolische Ordnung. Zunachst zur Bre-
chungg der weiblichen Gottesprojektion: 

Irigarayss erstes Anliegen in Göttliche Frauen ist unbestritten die Schaffung eines 
weiblichenn Gottesbildes mit Hilfe der kreativen Anwendung der Feuerbachschen 
Projektionstheorie.. Doch beendet sie ihre Bemühungen mit den Worten:„1st Gott 
nichtt der Name und Ort, der das Erscheinen einer neuen Epoche in der Geschichte 
inn sich birgt und der sich diesem Geschehnis widersetzt? Noch unsichtbar? Noch 
zuu entdecken? Zu inkarnieren? Ur-alt und immer zukünftig" (Irigaray 1989b, S. 
120).. Religiöses Engagement und glaubiges Empfangen des göttlichen Wider-
spruchss gegen derartige Aktivitaten treffen sich in diesem Zitat. Wahrend das 
religiosee Engagement einerseits in der Entdeckung und Fabrikation eines weib-
lichenn Götterbildes17 besteht, mit dem das Kommen Gottes der Weg bereitet wird, 
handeltt es sich andererseits bei der Aufgabe um das Horen auf das „Widersetzen" 
Gottes,, um die Anerkennung von Gottes Unsichtbarkeit und Zukünftigkeit. Bei 
derr verheiBungsvollen Gabe, die in dieser Aufgabe beschlossen liegt, handelt es 
sichh um das Versprechen Gottes, dem zukünftigen weiblichen Zeitalter bzw. dem 
weiblichenn Geschlecht als ein Raum zu dienen und es mit dem Namen Gottes zu 
verbindenn und zu umhüllen. So wie die Entdeckung und Inkarnation Gottes vom 
weiblichenn Geschlecht um der Gegenwaïtigkeit dieses Geschlechts willen aktiv zu 
vollziehenn ist, so garantiert die Anerkennung der Unsichtbarkeit und Zukünftigkeit 
Gottess seine/ihre Freiheit und Offenheit, mit der Gott sich seiner/ihrer Festlegung 
auff  eine Epoche des Weiblichen „widersetzt". Eine derartige Festlegung Gottes, so 
verstehee ich Irigaray an dieser Stelle, würde dem Charakter seines/ihres Kommens 
alss gnadigem, menschlicherseits unverfügbarem Kommen entgegenstehen. So ent-
ziehtt sich Gott diesem Zitat aus dem Denken Irigarays zufolge einer Festlegung 
oderr bessen Die Rede von Gott impliziert auch immer wieder die Kriti k an ihrer 

17Irigarayy nennt dies m.E. Inkarnation. Ich möchte im Zusammenhang mit dem Irigarayschen 
Inkamationsbegrifff  auf die in Kürze erscheinende Dissertation von Anne-Claire Mulder hinweisen, 
inn der dieser ausfiihrlich behandelt wind. Die Arbeit von Mulder tragt den noch vorlaufigen Titel: 
„Incarnationn as a hermeneutical key for a feminist theologian's reading of Luce Irigaray's work". 
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oderr seiner Festlegung, ohne daB sein oder ihr Name nicht immer auch bei und mit 
seinenn oder ihren Kindern ware und ohne daB er oder sie nicht auch Raum zur ihrer 
Aufnahmee und Beherbergung ware. 

Diee Spannung, in der sich das Irigaraysche Gottesbild befindet, leuchtet auch in 
folgendemm Zitat aus Göttliche Frauen noch einmal auf, in dem der Gott-für-Frauen 
beschriebenn und ersehnt wird als: „Unser Anderes, das es noch zu aktualisieren 
gilt,, unser Diesseits und Jenseits von Leben, Kraft, Imagination, von Schöpfung; 
unseree Möglichkeit einer Gegenwart und einer Zukunft" (Irigaray, 1989b, S. 120). 
Gottt wird hier einerseits als ein von menschlichen Projektionen gelöstes Gegenüber 
(„Unserr Anderes") beschrieben, andererseits als ein Projekt, das von Frauen selbst 
verwirklichtt („aktualisiert") werden muB. So erklare ich mir auch, daB Irigaray 
sowohll  von einem Jenseits (also einer Abwesenheit oder Unverfugbarheit) Gottes 
spricht,, als auch von einem Diesseits (also einer Anwesenheit und Verfugbarheit 
Gottes).. Gott ist so Vergewisserung weiblicher Gegenwartigkeit und Eröffnung 
einerr verheiBungsvollen Zukunft in Einem. 

Einee vergleichbare Brechung religiöser Aktivitaten liegt auch hinsichtlich des 
Bemühenss vor, eine weibliche symbolische Ordnung zu errichten. Zwar liegt der 
Schwerpunktt in La croyance même auf der Entwicklung der weiblichen Signifi-
kantenkettee ,31ut-Schleier-Engel-Rose", doch wird die durch die Engel begriinde-
tee weibliche symbolische Ordnung bzw. das religiose Begehren des weiblichen 
Subjektss auch wieder gebrochen. Erstens weist Irigaray namlich darauf, daB die 
Engell  - Sinnbild fur eine zukiinftige weibliche Offenbarung - das Gesetz der se-
xuellenn Differenz sowohl ankündigen als auch respektieren, aber um der Offenheit 
undd Zukiinftigkeit Gottes willen auch wieder überschreiten, wie etwa folgendes Zi-
tatt hinsichtlich der Engel zum Ausdruck bringt: „Weder Gott, noch die Differenz 
derr Geschlechter, noch die Differenz Mensch-Tier waren bereits ein fur alle mal 
festgelegt,, bereits wirklich inkarniert" (Irigaray, 1989a, S. 79). Zweitens wird das 
Bildd der Rose, welches in La croyance même als Sinnbild fur einen Begriff weibli-
cherr Subjektivitat betrachtet werden darf, weitergefiihrt durch das Bild der Proprie-
ten,, so daB nicht nur die Heilssuche des Dichters in den Abgründen des Seins der 
prophetischenn Kriti k ausgesetzt wird, sondern auch das liturgische Sich-sammeln 
undd das Sich-entfalten des weiblichen Geschlechts. DaB die prophetische Kriti k 
nichtt nur den romantisch-rationalitatskritischen Dichter, sondem auch die ebenso 
romantisch-rationalitatskritischee Rose betrifft, zeigt sich m.E. daran, daB Irigaray 
vonn den Propheten im Plural spricht, was nicht erforderlich ware, wenn dieses Bild 
nurr das des Dichters, nicht aber das der Rose weiterführen würde. 

Exkurs:Exkurs: Das Interesse Irigarays, eine weibliche Religion bzw. 
einenn Begriff weiblicher Subjektivitat und eine weibliche symbolische 
Ordnungg nicht nur zu konstituieren, sondern zugleich auch wieder zu 
brechen,, erklare ich mir damit, daB ihre Projektionstheorie nicht nur, 
wiee sie in Göttliche Frauen explizit behauptet, von der Projektions-
theoriee Feuerbachs beeinfluBt ist, sondern darüber hinaus auch vor 
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demm Hintergrund des Werkes ihres Lehrers Jacques Lacan betrach-
tett werden muB. Lacan unterscheidet in Die vier Grundbegriffe der 
PsychoanalysePsychoanalyse11** zwischenzwischen dem schauenden Auge eines menschlichen 
Subjektss und dem Bliek eines Objekts. Das schauende menschliche 
Subjektt ist bei Lacan immer auch dem Bliek eines Objekts unterwor-
fen.. Dieser Bliek reprasentiert das Feld des Anderen, in welchem 
Lacann jegliches menschliche Begehren situ ie rt und damit dezentriert. 
Err befindet sich sowohl auBerhalb des Symbolischen als auch auBer-
halbb des ImaginSren, ist also mit der Kategorie des Realen verbun-
den.. Wichtig für das mich interessierende Thema der Projektion ist 
nun,, daB Lacan zufolge auf einem Schirm zwischen dem betrachten-
denn Subjekt und dem das Subjekt anschauenden Objekt eine Projekti-
onn zustande kommt, daB also zwischen dem Auge des Betrachtenden 
undd dem Bliek des betrachteten Objekts ein Phantasieprodukt entsteht. 
Übertragtt man diese Theorie Lacans auf die Irigaray beschaftigende 
Problematikk der Religion bzw. der weiblichen Götterbildprojektion, 
soo ergibt sich folgendes: Das weibliche Götterbild ist nicht so sehr 
alss das eigenmachtige Produkt einer Frau zu betrachten, sondern als 
einn Phantasieprodukt zwischen ihrem eigenen Schauen und dem Bliek 
dess Anderen. Die göttliche Frau kann mit anderen Worten darum ent-
stehen,, weil sie im Feld eines sie erblickenden (göttlichen) Anderen 
situiertt ist. 

Dass letztgültige Kriterium der Bezeichnung einer Religion als wahr ist für Barth 
allerdingss nicht die Akzentuierung der Unverfügbarheit Gottes bzw. der Gnaden-
charakterr einer Religion, sondern deren Bindung an die Offenbarung, und das heiBt 
fürr Karl Barth ihre Bindung an den Namen Jesus Christus. Von diesem in KD 1.2 
entwickeltenn Kriterium her betrachtet, ist die weibliche Religion - ahnlich der von 
Barthh erwahnten buddhistischen Gnadenreligion - nicht als wahre Religion zu be-
trachten. . 

Diess kann jedoch insofem relativiert werden, als Barth in einer spateren Pha-
see seines Werkes - im mehr allgemeinen Zusammenhang des Themas Offenba-
rungg und Erfahrung - seine Gedanken hinsichtlich der Bindung an den Namen 
Jesuss Christus als Wahrheitskriterium einer Religion noch einmal weiterführt. So 
hatt Berthold Klappert anhand einer Besprechung der sogenannten Lichterlehre19 

Barthss in der Kirchlichen Dogmatik herausgearbeitet, daB es Barth nach 1945 nicht 
mehrr nur um die Abgrenzung gegen die Gefahren einer natürlichen Theologie geht, 
sondernn unter Voraussetzung dieser Abgrenzung und in Bezug auf frühe Schrif-
ten200 nun auch um eine positive Jn-Beziehung-Setzung" zwischen Offenbarung 

l8Vgl.. Jacques Lacan, Das Seminar Buch XI. Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse, Wein-
heimm 31987, insb. Kap. VII I u. IX, [frz.: Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse]. 

I9VgI.. Karl Barth, Die kirchliche Dogmatik IV, Die Lehre von der Versöhnung, Teil 3,1. Halfte, 
§69,, „Die Herrlichkeit des Mittlers", S. 1-424, (=Barth, KD IV.3). Die Lichterlehre findet sich insb. 
inn den ersten beiden Abschnitten, S. 1-188. 

20Klappertt bezieht sich vor allem auf „Das erste Gebot als theologisches Axiom" (1933). 
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undd menschlicher Erfahrung (Klappert, 1994, S. 13). Hierbei werden nicht nur 
diee Religion, sondern auch die Lichter der Schöpfung neben dem einen groBen 
Lichtt Jesus Christus und die Wahrheiten in der Geschichte bzw. wahren Worte in 
derr Welt neben dem groBen einen wahren Wort Jesus Christus als ein theologisch 
positivv zu würdigender Bereich behandelt. Klappert sieht den Kontext eines derar-
tigenn Interesses in dem sich nach 1945 vollziehenden Heraustreten derkirchlichen 
Gemeindee ins Weltgeschehen. Theologisch betrachtet knüpft Barth in der Lichter-
lehree der Kirchlichen Dogmatik (Barth, KDIV.3) an die Lehre von der universalen 
messianischenn Prophetie Jesu Christi an. Der Name Jesus Christus dient hier im 
Gegensatzz zu KD 1.2 nicht mehr der Abgrenzung gegenüber anderen Religionen, 
sondernn dem positiven Gesprach. 

Diesee Entwicklungen im Denken Barths scheinen mir nun von gröBter Wich-
tigkeitt bei meinem Versuch, einen Dialog zwischen Karl Barth als Vertreter der 
christlichenn und Irigaray als Vertreterin der weiblichen, zudem saku laren Reli-
gionsbildungg zu ermöglichen. Vom Barth der KD IV.3 her gesehen könnte man 
dass Projekt Irigarays unzweifelhaft als ein Beispiel für Lichter in der Schöpfung 
(„Engeloffenbarung")) und wahre Worte im Weltgeschehen („Gesetz der sexuellen 
Differenz")) betrachten und es ausgehend von der duren die Lehre von der universa-
lenn messianischen Prophetie Jesu Christi entwickelten höheren Dialogbereitschaft 
Barthss theologisch positiv würdigen. Die Notwendigkeit eines Dialogs mit Irigaray 
alss Vertreterin einer weiblichen Religionsbildung stünde dann sozusagen im Zei-
chenn des noch unvollendeten Universalitatsanspruchs, der mit dem Namen Jesus 
Christuss und seinem prophetischen Amt verbunden ist. 

Alss Besonderheit der weiblichen Religion ergab sich nun aber, daB Irigaray die-
see Religion zwar nicht an den Namen Jesus Christus, aber durchaus an den Namen 
Gottess als Geist zu binden wünschte, den sie vom Namen Gottes als Vater und vom 
Namenn Gottes als Sohn unterschied. Von daher ist die Frage nach der Wahrheit der 
weiblichenn Religion noch einmal scharfer und als Frage nach der Möglichkeit ei-
ness innerchristlichen Dialogs zu stellen. Die Frage ist m.E., ob und wie sich die 
Bindungg einer Religion an den Namen Jesus Christus mit der Bindung einer Reli-
gionn an den Heiligen Geist zusammendenken laBt. Ansatze, beide Bindungen trotz 
ihrerr Unterschiedenheit zusammenzudenken, ergeben sich sowohl von der Positi-
onn Irigarays als auch von der Position Barths her. Von Irigaray her ist darauf zu 
verweisen,, daB sie die dritte Manifestation Gottes insofern nicht völlig von den 
erstenn beiden trennt, als das dritte Zeitalter des Geistes im AnschluB an Joachim 
vonn Fiore sozusagen als philosophisch-sakulare Variation zu dem alttestamentlich-
synagogalenn und dem neutestamentlich-klerikalen Zeitalter zu denken ist. Von 
Barthh her ist darauf zu verweisen, daB er zwar einerseits die Offenbarung Gottes 
ann den Namen Jesus Christus bindet und den Heiligen Geist nicht als eigenstandige 
Variationn dieser Offenbarung sondern als deren subjektive Dimension betrachtet, 
daBB er aber andererseits gerade die Freiheit der Offenbarung Gottes betont. So 
wurdee zunachst die alttestamentliche Religion von der Offenbarung als wahre an-
genommen,, dann aber das Christentum. M.E. würde es eine Einschrankung der 
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grundsatzlichenn Freiheit der Offenbarung bedeuten, wenn man die Möglichkeit 
ausschliefit,, daB Gott nun auch eine andere als die christliche Religion als wahre 
annehmenn könnte, zumal wenn sich diese wie die weibliche aus biblischen Quellen 
gespeistt weiB und sich, wenn auch nicht an den Namen Jesus Christus, so doch an 
denn Namen Gottes als Geist gebunden sieht. 

Ichh selber, die ich das Anliegen Irigarays nicht gegen das Barths ausspielen 
möchte,, neige dazu, beide Namen oder Manifestationen Gottes von ihrem alttesta-
mentlichenn Hintergrund her zu denken und von daher auch ihre Zusammengehörig-
keitt zu betonen. So laBt sich der unaussprechliche alttestamentliche Immanuel-
Namee Gottes („ich werde bei euch sein wann immer ich bei euch sein werde") auf 
verschiedenee Art und Weise aussprechen, namlich einerseits neutestamentlich als 
Jesuss Christus und andererseits alttestamentlich, in erster Linie als Israel, in zwei-
terr Linie aber auch als Ismael oder eben als der von den Propheten angekündigte 
Namee der Rose, den Irigaray christlich-trinitarisch als Geistmanifestation Gottes 
interpretiert.. So betrachtet kann der Name der weiblichen Offenbarung einerseits 
alss eine eigenstandige, vielleicht philosophisch-sakular zu nennende Konkretisie-
rungg des alttestamentlichen Gottesnamens interpretiert werden, andererseits aber 
auchh als eine noch ausstehende, dem Geschlecht der Frauen verbundene Neuin-
terpretationn des Namens Jesus Christus. Sinn und Zweck dieser Neuinterpretation 
könntee es sein, die patriarchalen historischen Umstande der Offenbarung Gottes 
freizulegen,, so daB die Sache, um die es sowohl Barth als auch Irigaray hier geht, 
daBB Gott namlich als der unverfügbare Andere ein Gott 1st, der bei seinen Kindern 
seinn wird, und zwar zuallererst bei seinem Volk Israel, um so starker zum Leuchten 
kommenn kann. 

Einee Hilfe, solch eine feministische Neuinterpretation theologisch zu denken, 
bietett mir die Rede von der Notwendigkeit der Sachkritik bei der Interpretati-
onn biblischer Texte, von der Barth im zweiten Vorwort zur zweiten Version des 
RömerbriefsRömerbriefs1111 spricht. Barth geht es hier um die Frage, wie biblische Texte, al-
soo das Zeugnis von der Offenbarung Gottes, wirklich zu verstehen sind. Darum 
unterscheidett er zwischen einem „Ratsel der Sache" und einem,,Ratsel der Urkun-
de"de" (Barth 1989, S. XIX) . Wahrend die historischen Gelehrten, insbesondere die 
historisch-kritischenn Bibelexegeten, Barth zufolge vor allem mit dem Ratsel der 
Urkundee beschaftigt sind und zum Verstehen des biblischen Textes durch die Un-
tersuchungg einzelner Wörter und Wortgruppen zu kommen meinen, möchte Barth 
diesess Textverstandnis um ein Textverstandnis von der Sache her erganzen, um 
diee es in den biblischen Texten geht. Biblische Texte können seiner Auffassung 
zufolgee erst dann wirklich „zum Reden" gebracht werden, wenn „die Beziehung 
derr Wörter auf das Wort in den Wörtern aufgedeckt werden [wird]" (ebd.). Das 
Verstandiss biblischer Texte von der Sache, und nicht vom Buchstaben oder ihrer 
historischenn Situation her betrachtet er als „letzte und tiefste Kulturangelegenheif' 
(ebd.). . 

21Vgl.. Karl Barth, Der Römerbrief (Zweite Fassung, 1922), Zurich 151989. (=Barth 1989) 
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Diee Sache, um die es in der Theologie und bei einem theologischen Verstand-
niss biblischer Texte gehen sollte, ist die in Jesus Christus gegebene Erkenntnis der 
unendlichenn Differenz zwischen Gott und Mensen, also die Anerkennung des (von 
Kierkegaardd entlehnten) Satzes: ,,'Gott ist im Himmel und du auf Erden"\ Span-
nendd hinsichtlich eines Gesprachs mit dem Anliegen Irigarays ist insbesondere die 
Feststellungg Barths, daB die Sache der Theologie auch die der Philosophic ist: „Die 
Beziehungg dieses Gottes zu diesem Menschen, die Beziehung dieses Menschen zu 
diesemdiesem Gott ist fii r mich das Thema der Bibel und die Summe der Philosophic in 
einem.. Die Philsosophen nennen diese Krisis des menschlichen Erkennens den 
Ursprung.. Die Bibel sieht an diesem Kreuzweg Jesus Christus" (Barth 1989, S. 
XX) . . 

Soo weit es Irigaray als Philosophin ebenfalls um diese Sache, namlich um je-
nee Differenz zwischen Gott und Mensch, um jenen Widerspruch Gottes hinsicht-
lichh jeglichen, auch weiblichen religiösen Engagements gent, macht sie mit Barth 
tatsachlichh gemeinsame Sache. Dies gilt umso mehr, als sie die Sache, um die es in 
denn biblischen Texten geht, mit der Rede von einer weiblichen Offenbarung - der 
Anerkennungg der Differenz zwischen Gott und (weiblichem) Mensch - tatsachlich 
zurr Sprache bringt. Durch die Rede von einer weiblichen Offenbarung können 
namlichh die spezifisch historischen Umstande, Ausdrucksformen und Folgewir-
kungenn der bisherigen theologischen Rede von dieser Sache, etwa daB sich Gott 
inn einem Mann offenbarte, aufgedeckt und um der Sache selbst willen kritisiert 
werden.. So ergeben sich Ansatze zu einer spezifisch feministischen Sachkritik -
einn Unternehmen, das zwar das Interesse Barths übersteigt, nicht jedoch seinen 
Ansatz,, wie ich meine. 

Konkretee Anknüpfungspunkte fii r eine spezifisch feministische Sachkritik ge-
radee hinsichtlich der Mannlichkeit Jesu Christi habe ich bei Barth insbesondere 
imm Zusammenhang mit dem Paragraphen 15 der Kirehlichen Dogmatik, „Das Ge-
heimniss der Offenbarung", durchaus finden können, meine diese aber von Irigaray 
herr radikalisieren zu mussen. So laBt sich an folgenden Versuch denken: Wie die 
Geburtt des Sohnes Jesus Christus aus einer Jungfrau fur Barth als Patriarchats-
kritik ,, namlich als Unterbrechung der Geschichte des Mannes fungierte, so geht 
beii  Irigaray der noch unausgesprochene Name Gottes als Geist, der der Maria bei 
derr Empfangnis des Sohnes in der Figur des Engels begegnete, mit der noch zu 
schreibendenn Geschichte des weiblichen Geschlechts einher. Hinsichtlich der in 
diesemm Kapitel im Vordergrund stehenden Frage nach der wahren Religion und 
demm Leben der Kinder Gottes lieBe sich dazu parallel formulieren: Wie bei Barth 
diee Erwahlung des Sohnes durch den Vater mit der Erwahlung und Bestarkung der 
christlichenn Gemeinde durch den Heiligen Geist einhergeht, so von Irigaray her 
gesehenn die Erwahlung der christlichen Gemeinde durch den Heiligen Geist mit 
derr Erwahlung und Bestarkung des Volkes der Frauen. 
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7.66 Die Handlungen der  Söhne und Töchter  Gottes 

Betrachtett man - wie ich es in meiner Interpretation von Irigaray tun möchte -
diee weibliche Religion als eine sakulare Variante des Christentums, die sich ins-
besonderee ihrer jüdischen Wurzeln bewuBt ist, betrachtet man also die weibliche 
Religionn als eine innerchristliche Konfession, so stellt sich die Frage, wie die in-
nerchristlichee Ökumene im konkreten Leben der kirchlichen und christlich-sakula-
risiertenrisierten Söhne und Töchter Gottes zu gestalten ist. Wie also ist nun das Verhaltnis 
derr Söhne und Töchter Gottes mit ihren jeweils eigenen religiösen Raumen und 
Traditionenn zueinander zu denken? Von Irigaray her meine ich, daB als unverzicht-
baree Voraussetzungen für das Zustandekommen eines derartiges Zusammenseins 
diee Entfaltung einer sexuell differenzierten religiösen Tradition des Christentums, 
alsoo die Anerkennung je eigener Raumlichkeiten verschiedener Traditionen, aber 
auchh eine Möglichkeit des Zusammenseins dieser Traditionen zu nennen ware. Ich 
meine,, daB bei Barth für ein derartiges Anliegen Anknüpfungspunkte aufzuspüren 
sind,, und zwar erstens in der Tambacher Rede und zweitens in dem Abschnitt über 
„Dass Leben der Kinder Gottes" in der Kirchlichen Dogmatik. 

Soill  es zu einer sexuell differenzierten Tradition des Christentums kommen, so 
scheintt es mir wichtig, Christus nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr ausschlieB-
lichh als einen Spiegel mannlicher Identitat zu betrachten, dem dann, wie Irigaray 
ess mit Hilfe der Projektionstheorie Feuerbachs anregen will , ein weiblicher Spie-
gel,, eine weibliche symbolische Ordnung, ein weiblicher Raum des Glaubens und 
alsoo eine weibliche Religion zur Seite gestellt werden muB. Vielmehr müBte Chri-
stuss nun sozusagen als ein Ort der Kommunikation zwischen beiden Geschlechtern 
mitt ihren jeweils eigenen Traditionen gedacht werden. Biblisch-theologisch sehe 
ichh einen Anknüpfungspunkt für ein derartiges Unternehmen etwa im Galaterbrief. 
Pauluss schreibt dort über die rechte Ordnung der Gemeinde: „Denn ihr alle, die ihr 
auff  Christus getauft worden seid, habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch 
Grieche,, da ist nicht Skiave noch Freier, da ist nicht mannlich noch weiblich; denn 
ihrr alle seid einer in Christus Jesus" (Gal. 3, 27f.). Die Sache, urn die es Paulus 
zufolgee in der Gemeinde geht, hat, so kann man sagen, mit der Mannlichkeit Chri-
stii  wenig zu tun. Vielmehr sind die Gemeindeglieder - so laBt sich hinsichtlich 
dess Themas der sexuellen Differenz sagen - durch die Taufe (vgl. Engel!) mit 
Christuss umhüllt, d.h. in ihrer Verschiedenheit als Manner und Frauen auch wieder 
zusammengebrachtt worden. 

Imm Folgenden werde ich herausarbeiten, wie Irigaray solch einen kommunika-
tivenn Zwischenraum zwischen den Geschlechtern denkt. Zunachst werde ich ihre 
diesbezüglichenn Überlegungen in der Ethik der sexuellen Different?2 zusammen-
stellenn und dïese daran anschlieBend mit den ethischen Ansatzen bei Barth verglei-
chen. . 

Vgl.. Irigaray 1991a. 



280 280 KAPITEL7.. DER NAME, DIE ROSE 

7.6.11 Ansatze einer  Ethik der  sexuellen Differenz 

Imm ersten Kapitel der Ethik der sexuellen Differenz23 entwickelt Irigaray ver-
schiedenee Überlegungen hinsichtlich der Frage, wie in unserer Zeit so etwas wie 
Heill  oder Errettung24 zu denken ist und bringt das Durchdenken dieser Frage in Zu-
sammenhangg mit einer anderen Frage, namlich mit der nach der Denkbarkeit der 
sexuellenn Differenz: „Die sexuelle Differenz stellt eine der Fragen oder die Frage 
dar,, die in unserer Epoche zu denken ist. Jede Epoche hat - Heidegger zufolge -
einee Sache zu 'bedenken'. Nur eine. Die sexuelle Differenz ist wahrscheinlich 
diejenigee unserer Zeit. Diejenige, ware sie gedacht, die 'Rettung' bringen wiirde" 
(Irigaray,, 1991a, S. 11)? 

Obb das Durchdenken der Frage nach der sexuellen Differenz tatsachlich die Fra-
gee nach dem Heil beantworten kann, bleibt, wie das Fragezeichen am Ende des Zi-
tatss andeutet, offen. Alles kommt hier offensichtlich auf einen hoffenden Versuch 
an.. Jedenfalls macht sich Irigaray im weiteren Verlauf des Kapitels, ja im weite-
renn Verlauf der gesamten Ethik auf, die Frage der sexuellen Differenz als eine Art 
Wegbereitungg fii r die Frage nach dem Heil zu durchdenken. Ihr Ausgangspunkt 
istt hierbei, da6 die Frage nach der sexuellen Differenz bislang in den Diskursen 
„derr Philosophic, der Wissenschaft oder der Religion" hartnackig verschwiegen 
undd verborgen wurde, daB im Stellen dieser Frage aber eine groBe VerheiBung und 
Erwartungg mitschwingt: „AUes widersetzt sich und verhindert, daB dieses Neue, 
diesess Ereignis offenbar, sichtbar wird" (Irigaray, 1991a, S. 11). Die erste Frage ist 
nun,, welcher Vorbereitungen und Veranderungen es im philosophischen, wissen-
schaftlichenn und theologischen Denken bedarf, um das angekiindigte Heilsereignis 
alss ein solches offenbar werden zu lassen. Hierzu ist Irigaray zufolge vor allem 
dass Denken eines sogenannten Zwischenraums vonnöten, ja die Heilsamkeit der 
Fragee nach der sexuellen Differenz liegt im Wesentlichen in der Denkbarheit eines 
sogenanntenn ,,dritte[n] Term[s]" beschlossen, wie Irigaray den Zwischenraum auch 
bezeichnett (Irigaray, 1991a, S. 20). Es geht bei der sexuellen Differenz mit anderen 
Wortenn nicht oder nicht in erster Linie um einen Differenzbegiff, bei dem alles auf 
dass Denken der beiden jeweiligen Pole dualistischer Begriffspaare wie,,Raum und 
Zeit",, „Materie und Form", „Mensen und Gott", „Mensen und Mensen", „Mensen 
undd Welt", „Mann und Frau" ankommt, sondern vielmehr darum, wie die Bezie-
hungg zwischen den jeweiligen Polen zu denken ware (Irigaray, 1991a, S. 13f.). 
Diesee Beziehung soil einen eigenen Ort bekommen, der als ein dritter Ort zwischen 
denn verschiedenen Gegensatzen zu denken ist. Hierbei ist keinesfalls an einen fe-
sten,, verfiigbaren, vermittelnden Ort zu denken, sondern an einen dynamischen, 
unabgeschlossenenn Ort, der sozusagen durch die Anziehung zwischen den beiden 
Polenn zustande kommt; an einen Ort des Begehrens also, der es ermöglicht, die 
beidenn Pole weder miteinander zu verschmelzen, noch den einen restlos auf den 
anderenn Pol zu reduzieren noch beide Pole mittels einer synthetisierenden höher-
enn Einheit in ihrer Eigenart auszulöschen. Es geht mit anderen Worten um das 

23Vgl.. Irigaray, 1991a, S. 11-28: „Die sexuelle Differenz". 
24Vgl.. griech. sootarfa=Rettiing, Erhaltung, Heil, Befreiung. 
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Durchdenkenn der Differcnz selbst, und diese artikuliert sich jenseits der Unvermit-
telbarkeitt oder der (hierarchischen) Vermittelbarkeit beider Pole. Soil die Differenz 
selbstt gedacht werden, bedarf es eines neuen Denkens, welches Irigaray zufolge in 
ersterr Linie dann entwickelt werden kann, wenn die Frage nach der sexuellen Dif-
ferenz,, also der Beziehung zwischen Mann und Frau als Urform jeder möglichen 
Beziehung,, gestellt und ernst genommen wird. 

Umm den Ort des Begehrens, konkretisiert als Begehren zwischen den Geschlech-
tem,, zu durchdenken, bedient Irigaray sich eines Bildes aus der Chemie: Traditio-
nelll  gesehen verhalt es sich mit dem Begehren zwischen Mann und Frau wie mit 
demm Begehren zwischen einem Proton und einem Elektron. Die Anziehung liegt 
auff  Seiten das positiv geladenen Mannes, wahrend die Frau als negativer Pol sich 
auff  diesen bezieht, ohne selbst einen positiv geladenen Pol zu haben. Dieser Art 
derr Vermittlung zwischen Mann und Frau setzt Irigaray ein Begehren entgegen, 
beii  welchen beide Geschlechter über einen ,,doppelte[n] Pol von Anziehung und 
Benaming"Benaming" verfügen, d.h. sowohl einen negativen als auch einen positiven Pol ha-
benn (Irigaray, 1991a, S. 16). So ware der Mann nicht mehr in einer Herr-Knecht-
Dialektikk gefangen, in der er die Frau als bedrohende Allmachtigkeit erfahrt, die 
Frauu aber hatte einen eigenen Ort, von dem aus sie sich - wie auch der Mann -
inn den Zwischenraum (den Ort der Anziehung) begeben, sich aber auch wieder an 
einemm eigenen Ort zurückziehen könnte. Soil der Zwischenraum nicht statisch, 
sondernn ein Ort ereignisvoller Begegnungen sein, so ist er insbesondere auch als 
einn begrenzender Ort zu denken, der jedem Geschlecht seinen je eigenen Ort erhalt 
bzw.. schafft. Hierbei ist nicht an eine Begrenzung im Sinne ,,tödliche[r] Gefangnis-
mauern",, die als Ersatz für die Ortlosigkeit weiblicher Existenz dienen, zu denken, 
sondernn an eine Begrenzung im Sinne einer ,,offene[n] Schwelle", die durchaus 
überschrittenn werden kann (Irigaray, 1991a, S. 19). Irigaray meint mithin eine Be-
grenzung,, die neben Jmmobilitat" zugleich ,3ewegungsfreiheit" bietet (Irigaray, 
1991a,, S. 20). 

Spannendd scheint mir nun ein letzter Gedanke Irigarays zur Lokalisierung des 
Zwischenraumss zu sein. Es handelt sich, wie ich ausführte, um einen offenen, zu-
gleichh schützenden Begegnungsort zwischen den Geschlechtern, dessen Vorausset-
zungg ein jeweils eigener Ort der sich Begegnenden ist. Doch begrenzt und eröffnet 
dieserr Raum nicht nur die Beziehung zwischen den Geschlechtern, sondern um-
schlieBtt darüber hinaus auch das Geschlechterverhaltnis als solches. Die hier statt-
findendee Begegnung - das Ereignis der Differenz - kann namlich ihrerseits nicht 
vonn anderen möglichen Beziehungen und Begegnungen losgelöst werden. Darum 
lokalisiertt Irigaray den dritten Term auch in einem sogenannten „UmschlieBen-
den",, welches die Geschlechterbeziehung als solche begrenzt und sie zugleich an-
derenn Beziehungen öffnet (Irigaray, 1991a, S. 20). Als Begrenzung und ÖfYnung 
derr Geschlechterdifferenz als solcher und also als weitere Formen von Beziehung 
nebenn der zwischen Mann und Frau nennt Irigaray die „Beziehung zum Göttlichen, 
zumm Tod, zum Gesellschaftlichen [und] zum Kosmischen" (Irigaray, 1991a, S. 20). 
Theologischh interessant ist selbstverstandlich insbesondere die Tatsache, dafi Iriga-
rayy auch an eine Differenz zwischen Mensch (als Mann und Frau) und Gott denkt, 
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einee Differenz, die gleich der sexuellen als ein begrenzendes und eröffhendes Er-
eigniss zwischen zwei Polen vorzustellen ist. Das Durchdenken der Frage nach der 
sexuellenn Differenz erweist sich so auch darum als eine Rettung bzw. als eine Fra-
gee nach dem Heil, weil sie u.a. eingebunden ist in die Frage nach der Differenz 
zwischenn Gott und Mensch. 

Freilichh neigt Irigaray dazu, die Differenz zwischen Gott und Mensch zu ver-
nachlassigen.. Bereits in meiner Besprechung von Göttliche Frauen machte ich 
deutlich,, da6 Irigaray einerseits die Unverfiigbarheit und Freiheit Gottes und sei-
nerr Offenbarung wahren will , daS sie aber andererseits menschliche Aktivitaten 
inn Bezug auf das Kommen Gottes so stark betont, daB sie sogar von einer Inkar-
nationn des Göttlichen durch Frauen sprechen kann. Eine ahnlich starke Betonung 
menschlicherr Aktivitaten hinsichtlich der Ankunft Gottes kann man auch in der 
EthikEthik der sexuellen Differenz beobachten. So schreibt sie in dem Kapitel „Ethik 
derr sexuellen Differenz"25: „Das herbeizuführen [namlich den Übergang von ei-
nemm geschlechtslosen, abgriindigen es gibt zu einem ereignisvollen 'wir sind', 'wir 
werden'' oder 'wir wonnen'; S.H.] ware unsere Chance, im ganz alltaglichen Le-
benn und im 'GroBen*: durch Öffnung zu einem sinnlichen Transzendentalen, das 
durchh uns entsteht, dessen Vermittler und dessen Brücken wir waren. Nicht nur, 
indemm wir urn den toten Gott Nietzsches trauern und auch nicht in passiver Er-
wartungg eines Gottes, sondern indem wir ihn durch uns und unter uns schaffen, 
alss Auferstehung oder Verklarung des Blutes, des Fleisches - durch deren Spra-
chee und deren Ethik" (Irigaray, 1991a, S. 152). Auf den ersten Bliek macht dieses 
Zitatt tatsachlich deutlich, daB wir selbst es sind, die durch die Auferstehung und 
Verklarungg unseres Blutes und Fleisches das Kommen Gottes bewirken könnten. 
AuBerr Blut und Fleisch nennt Irigaray als konkrete menschliche Trager bzw. Ver-
mittlerr des Kommens Gottes den ,Atem des Kosmos, [den] Gesang des Dichters 
[undd den] Atem der Liebenden" (Irigaray, 1991a, S. 150-152). Der Atem des Kos-
moss und der Liebenden, der Gesang des Dichters, so interpretiere ich diese Passage 
unterr Zuhilfenahme meiner Analyse ihrer Religionskritik in La croyance même26, 
funktionierenn sozusagen als Ersatz für die vergessene materielle Grundlage der 
LuftLuft2727,, mit der die Mutter über ihr Blut das Kind im Bauch gratis versorgte und 
womitt sie dem Kind zum Sein verhalf. Das Kommen Gottes ist nun offensichtlich 
mitt einer Erinnerung an diese ursprüngliche, aber vergessene mütterliche Luft, an 
diee sich der Atem der Liebenden und der Gesang der Dichter erinnert, verbunden. 
Dennn Gott, so sagt Irigaray (im AnschluB an Heidegger) mit den Worten Hölderlins 
„kamee mit einem bestimmten Wind, mit dem Wind, der zwischen der eisigen Kalte 
dess Nordens und dem Ort des Sonnenaufgangs weht: dem Osten" (Irigaray, 1991a, 
S.. 152). Gott kommt diesem Zitat zufolge mit einem Wind, d.h. aber, daB er oder 

^Vgl .. Irigaray, 1991a, S. 138-153. 
26Diee Ethik der sexuellen Differenz wurde in Form von Vorlesungen zuerst im Wintersemenster 

19822 veröffentlicht. Die theoretischen Überlegungen aus La croyance même können also für die 
EthikEthik vorausgesetzt werden. 

"irigarayy spricht auch von einem „Vergessen ter Luft1. (Irigaray, 1991a, S. 151) 
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siee dieser Wind (diese Luft, dieser Gesang, dieser Atem) nicht selber ist. Vielmehr 
wirdd er vom Wind, vom Gesang der Dichter und vom Atem der Liebenden „getui-
gen""  (Irigaray, 1991a, S. 152). Diese Interpretation wird durch das folgende Zitat, 
welchess von dem durch den Atem der Liebenden und dem Gesang des Dichters 
getragenee Kommen Gottes handelt, gestützt: „Man muB ihn [Gott; S.H.] erwar-
ten,, in einer Bereitschaft und Offenheit bleiben, die seine Rückkehr vorbereiten" 
(Irigaray,, 1991a, S. 152). 

Auff  den zweiten Blick wird so auch deutlich, daB menschliche Aktivitaten wie 
Singenn und Atmen, die Öffhung und Bereitschaft aller Sinne, ja selbst die Auferste-
hungg des (mütterlichen) Blutes und Fleisches das Kommen Gottes zwar vorbereiten 
kónnen,, daB diese Vorbereitung aber mit dem Kommen Gottes selbst nicht zu ver-
wechselnn ist.28 Darum spreche ich hinsichtlich der von Irigaray verschiedentlich 
betontenn vorbereitenden menschlichen Aktivitat beim Kommen Gottes von einer 
Wegbereitungg Gottes. Sowohl das Moment einer sinnlichen Teilnahme am Kom-
menn Gottes und dessen aktive Erwartung als auch der Respekt vor der Freiheit und 
Unverfügbarheitt Gottes kommen in dieser Formulierung zum Ausdruck. DaB Iri-
garayy die von ihr selbst angesprochene Grenze zwischen Gott und Mensch und also 
diee Sache, welche sie mit Barth verbindet, durch die Formulierung „indem wir ihn 
[Gott;; S.H.] durch uns und unter uns schaffen" zu negieren droht, gebe ich gerne 
zu.. M.E. verletzt sie durch eine derartige Formulierung die von ihr selbst betonte 
Sache,, namlich die Differenz zwischen Gott und Mensch. 

Zusammenfassendd laBt sich sagen, dafi Irigaray in ihrem Ansatz einer Ethik der 
sexuellenn Differenz drei grundlegende Begriffe unterscheidet, namlich erstens den 
Zwischenraumm der Differenz selbst, zweiten s die dadurch und darin ermöglich-
tenn Begegnungen zwischen den Geschlechtern und drittens die Begrenzung die-
serr Begegnungen durch weitere Begegnungen, etwa Gottesbegegnungen. Die drei 
ethischenn Grundbegriffe Irigarays, namlich Zwischenraum, menschliche Begeg-
nungenn und Begrenzung dieser Begegnungen, lassen sich m.E. sehr gut mit den 
ethischenn Grundbegriffen Barths vergleichen. Barth unterschied ja sowohl in der 
TambacherTambacher Rede als auch im Paragraphen 18 der Kirchlichen Dogmatik erstens 
Christuss als einen Ort der Kommunikation zwischen verschiedenen gesellschaftli-
chenn Gruppen bzw. zwischen zwei Nachsten (Zwischenraum"), zweitens die in 
diesemm Raum stattfindenen Handlungen der Kinder Gottes (,3egegnungen") und 
drittenss eine Begrenzung des ethischen Engagements durch die Gottesbeziehung 
(„UmschlieBendes"). . 

28Irigarayy bringt im folgenden Kapitel („Die Liebe zum anderen") noch einmal deutlich eine Un-
terscheidungg zwischen einer Auferstehung des menschlichen/weiblichen Fleisches als Vorbereitung 
derr Parusie und der Auferstehung Gottes/Jesu Christi selbst an: „Die Parusie erwarten wiirde voraus-
setzen,, daB alle Sinne wach sind. DaB sie weder zerstört noch verdeckt oder 'verdorben', sondern 
offenn sind. Die Offenbarung Gottes und des anderen erfordert meine 'eigene' Offenbarung (ich 
wiirdee nicht erwarten, daB Gott diesen Akt an meiner Stelle vollzöge. Nicht diesen. Auch wenn ich 
ihnn mit Ihm, dank Ihm und fur Ihn beginne" (Irigaray, 1991a, S. 174). 
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lmm weiteren Verlauf des Kapitels „Die sexuelle Differenz" fïihrt Irigaray die an-
handd eines Bildes aus der Chemie gewonnenen grundlegenden Überlegungen zum 
Zwischenraumm mit Hilfe verschiedener anderer Bilder weiter aus. Viele dieser Bil-
der-- Irigaray nennt z.B. die Engel und die Lippen des weiblichen Geschlechts -hat 
siee in den von mir in dieser Arbeit in den Mittelpunkt gestellten Texten La croyan-
cece même und Göttliche Frauen ausfuhrlicher ausgearbeitet, so da6 ich in diesem 
Zusammenhangg nicht weiter darauf eingehen werde. Lediglich das Bild, mit dem 
Irigarayy ihre einleitenden Überlegungen zum Zwischenraum im ersten Kapitel ab-
schliefit,, möchte ich herausnehmen. Das Bild steht im Zusammenhang mit der Fra-
ge,, wie der Weg der sexuellen Differenz, die die Engel zwischen sich ankündigen 
undd den die Lippen des weiblichen Geschlechts bezeichnen, nun auch begehbar 
werdenn kann - wie also das Ereignis der sexuellen Differenz nun auch erfahrba-
ree Wirklichkeit werden kann. Irigaray spricht in diesem Zusammenhang davon, 
daBB ,,[b]estimmte Gestalten Mensch gewordener Götter, des Mensch gewordenen 
Gottess und die zweimal geborener [...] der Liebe einen Weg [deuten]" (Irigaray, 
1991a,, S. 28). Eine derartige Aussage ist für das Gesprach mit der Theologie - in 
concretoo mit der Position Barths - selbstverstandlich von höchster Relevanz. Denn 
derr Hinweis auf Jesus Christus, den Irigaray zwar nicht ausdrücklich nennt, der 
aberr theologisch betrachtet doch der Mensch gewordene Gott schlechthin ist, in 
denn Worten Irigarays also als ein Ereignis zwischen zwei Polen bzw. als das Er-
eigniss einer Differenz zu bezeichnen ist, scheint hier - neben anderen möglichen 
Gestaltenn - mehr als eine Tauschung für das weibliche Geschlecht, mehr auch als 
einn exklusiver Spiegel für den Mann zu sein, namlich Wegweisung für ein noch 
ausstehendess Ereignis: das Wahrwerden der sexuellen Differenz. Freilich handelt 
ess sich um eine Wegweisung, die Irigaray zufolge kritisch betrachtet werden soll-
tee und die den Wandernden in Ratlosigkeit stürzt. Sollte das Beziehungs-Ereignis 
Christuss - oder das anderer menschgewordener Götter - wirklich einen begehbaren 
Wegg für die noch ausstehende Begegnung zwischen den Geschlechtern weisen, so 
muBB das Weibliche in der Geschichte dieses Gottes-mit-den-Menschen ans Licht 
gebracht,, aus dem Schweigen befreit werden: ,31eibt etwas von der Verwirkli-
chungg der sexuellen Differenz darin [in den Gestalten menschgewordener Götter; 
S.H.]]  noch unausgesprochen oder ist nicht bemittelt worden? Noch wartend in dem 
Schweigen,, das über einer Geschichte liegt, die das Weibliche darstellen würde" 
(Irigaray,, 1991a, S. 28)? 

Fürr eine ereignisreiche Begegnung zwischen dem Ansatz Irigarays und dem An-
satzz Barths kommt offensichtlich alles darauf an, ob jenes Schweigen über der Ge-
schichtee des weiblichen Geschlechts innerhalb des theologischen Ansatzes Barths 
gebrochenn werden kann oder nicht, ob also innerhalb dieses Ansatzes sowohl ein 
Zwischenraumm der ereignisreichen Begegnung als auch ein eigener Ort für die Frau 
alss Voraussetzung solch eines Zwischenraumes gedacht werden kann oder nicht, 
undd ob Gott dieser sexuell differenzierten Geschichte Raum bieten kann oder nicht. 
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7.6.22 Die Tambacher  Rede und die sexuelle Differenz 

Einn systematisch-theologisches Modell für die Entwicklung einer sexuell dif-
ferenziertenn Tradition des Christentums, d.h. für die Aufnahme der christlichen 
undd christlich-sakularisierten Söhne und Töchter Gottes, bietet m.E. die in der 
TambacherTambacher Rede entwickelte theologische Handlungstheorie. Anhand eines erneu-
tenn Durchgangs durch die fünf Abschnitte dieser Rede werde ich zeigen, inwie-
femm das Projekt und die Fragen Irigarays innerhalb dieser Rede artikuliert werden 
können,, inwiefern sie diese Rede aber auch weiterführen, variieren und mit ande-
renn Schwerpunkten versehen. Die fünf Abschnitte der Tambacher Rede werde ich 
denn drei ethischen Grundbegriffen zuordnen, die Barth und Irigaray ja miteinan-
derr teilen. Die Situationsbeschreibung und die Standortbestimmung ordne ich dem 
Begrifff  des Zwischenraums zu, die bejahenden und verneinenden Handlungen den 
(sexuelll  differenzierten) Begegnungen in diesem Zwischenraum und die Kategorie 
derr groBen Negation der Begrenzung menschlichen Engagements durch das Um-
schliefiende.schliefiende. Ich stellte heraus, daB die Tambacher Rede ihre theologische Hand-
lungstheoriee gesellschaftlich situiert. Das Nachstenverhaltnis als solches kommt 
nichtt zur Sprache. Da für Irigaray genau dieses Nachstenverhaltnis - allerdings 
anderss als bei Barth konkretisiert als Verhaltnis zwischen den Geschlechtern - eine 
wichtigee Rolle spielt, möchte ich zur Erweiterung des gesellschaftlichen Ansatzes 
derr Tambacher Rede auch den mehr auf das persönliche Verhaltnis zwischen zwei 
Nachstenn gerichteten Ansatz in der Kirchlichen Dogmatik in meine Betrachtungen 
miteinbeziehen. . 

Derr Zwischenraum 

Einee erste fruchtbare Begegnung zwischen Barth und Irigaray könnte sich an-
handd der Situationsbeschreibung der gegenwartigen Gesellschaft und anhand des 
Standortes,, den Christen dabei einnehmen, ergeben. Die Situation der gegenwarti-
genn Gesellschaft beschrieb Barth 1919 als ein „Christus in uns", d.h. als die Anwe-
senheitt der göttlichen Offenbarung in Form eines Zwischenraums, der als ein ver-
bindendess Moment mitten in den Widersprüchen und Diastasen der Gesellschaft 
zuu betrachten ist. Der von Barth gemeinte Zwischenraum Christus ist wirklich 
„i nn uns"; es geht also nicht um ein bloBes Auseinanderklafïen der Widersprüche, 
nochh um eine Vermittlung im Sinne einer höheren synthetischen Einheit oder ei-
nerr einfachen Verschmelzung. Vielmehr geht es um die Anwesenheit eines wirk-
lichh versöhnenden Wortes inmitten der verschiedenen Gegensatzpaare wie heilig 
undd profan, aber auch inmitten der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen wie 
Christenn und Nichtchristen oder Juden und Heiden. Damit entspricht der Ort Jesu 
Christii  in der Gesellschaft genau dem Ort, den Irigaray als den Zwischenraum be-
zeichnet:: einem verbindenden (d.h. begrenzenden und eröffnenden) Ort zwischen 
denn verschiedenen Polen gesellschaftlicher Gegensatze. 

Einee ganz ahnliche Charakterisierung der Verbindung zwischen verschiedenen 
Polen,, nun aber allgemeiner als Nachstenverhaltnis zur Sprache gebracht, fin-
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dett sich in dem Paragraphen ,JDas Leben der Kinder Gottes". Christus erscheint 
hierr als der Spiegel zwischen zwei Nachsten, ohne den ein Nachstenverhaltnis 
nichtt denkbar ware, jedenfalls kein Nachstenverhaltnis im Sinne voneinander los-
gelöster,, aber eben durch jenen Zwischenraum Christus doch miteinander verbun-
denerr Nachster. 

Wahrendd die Funktion des Zwischenraums als verbindendes und zugleich lósen-
dess Moment zwischen zwei Polen menschlicher Individuen oder Gruppen bei Barth 
undd Irigaray einander durchaus ahnlich ist, ergeben sich jedoch hinsichtlich seiner 
Situierungg und seiner Art kleinere Unterschiede. 

Erstenss benennen Barth und Irigaray das, was nun verbunden werden soil, un-
terschiedlichh und setzen damit verschiedene Schwerpunkte in der Gesellschafts-
analyse:: Sieht Barth in der Tambacher Rede gesellschaftliche Widerspriiche vor 
allemm zwischen den alten bürgerlichen und den sich ankündigenden neuen Kraften 
derr Gesellschaft, zwischen Juden und Heiden und zwischen Christen und Nicht-
christen,, so ist fii r Irigaray der grundlegende gesellschaftliche Widerspruch das 
Geschlechterverhaltnis,, welches Barth weder in der Tambacher Rede noch in JDas 
Lebenn der Kinder Gottes" eigens zur Sprache bringt. Da Irigaray sowohl die ge-
sellschaftlichee als auch die persönliche Dimension der Geschlechterbeziehung the-
matisiert,, sind beide Ansatze fii r ein Gesprach fruchtbar, ja notwendig. 

Alss einen zweiten Unterschied zwischen beiden Ansatzen betrachte ich die Fra-
gee nach der Prasenz des Zwischenraums. Wahrend Barth die Prasenz des Zwi-
schenraumss unterstellt - Christus ist wirklich da und zwischen uns - will Irigaray 
denn Zwischenraum gerade darum denken, weil er ihrer Meinung nach bislang noch 
nichtt gedacht wurde - jedenfalls nicht im Sinne eines Zwischenraums zwischen 
denn Geschlechtern. Dieses Ereignis ist Irigaray zufolge in Christus nicht bereits 
gegeben,, ja die Betonung der Mannlichkeit Christi in der theologischen Tradition 
hatt geradezu dazu beigetragen, dieses Ereignis zu verhindern oder zu verdecken. 

Alss ein dritter Unterschied zwischen Barth und Irigaray erweist sich m.E. die Art 
dess Begehrens, welche sich in jenem Zwischenraum zwischen zwei Menschen oder 
Gruppenn von Menschen abspielt. Dies wird insbesondere anhand von Barths Rede 
vomm Nachstenverhaltnis deutlich. Wahrend Barth die heilsam-lösende Notwendig-
keitt des Krisismoments einer durch Christus konstituierten Beziehung hervorhebt, 
betontt Irigaray darüberhinaus auch die Freiheit, sich aufeinander zuzubewegen. 
Beziehung,, so könnte man sagen, vollzieht sich bei Barth in erster Linie als Krisis 
dess eigenen Ichs. In dieser Selbstrelativierung, die wohl in erster Linie als Selbstre-
lativierungg des die Weltgeschichte beherrschenden mannlichen Ichs zu verstenen 
ist,, liegt ihre Heilsamkeit. Bei Irigaray dient der Zwischenraum hingegen mehr als 
einn Ermöglichungsgrund einer positiven Selbstbeziehung, die bislang für das weib-
lichee Geschlecht ungedacht blieb, und darum dann auch als Ermöglichungsgrund 
einerr positiven Begegnung mit dem Nachsten. 

Barthh und Irigaray betonen schlieBlich beide die Dynamik des Zwischenraums. 
Fürr Barth ergibt sie sich aus der Bewegung der Offenbarung Gottes, für Irigaray be-
stehtt sie aufgrund der nicht fixierbaren Struktur der Differenz selbst. Barth zufolge 
habenn die Kinder Gottes die Bewegung Gottes durch ihr Engagement in gesell-
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schaftkritischenn Bewegungen nun ihrerseits zu bezeugen. Barth hebt hierbei 1919 
insbesonderee die Sozialdemokratie hervor. Von Irigaray her ist jedoch eher an ein 
Engagementt in der Frauenbewegung und in philosophischen rationalitatskritischen 
Strömungenn zu denken. Mitarbeit in der Frauenbewegung lieBe sich dann etwa 
interpretierenn als ein Engagement zur Erkampfung eines eigenen wissenschaftli-
chen,, politischen, kulturellen und religiösen Raumes fur Frauen, ein Engagement 
mitt Strömungen rationalitatskritischen Denkens als ein Bezeugen der Fruchtbar-
keitt des Differenzgedankens in den verschiedenen wissenschaftlichen, politischen, 
kulturellenn und religiösen Diskursen. 

Diee Differenzierung des ethischen Engagements 

Ichh komme im Folgenden auf einen weiteren Fragenkomplex Irigarays zu spre-
chen,, namlich wie die Geschichte des Weiblichen innerhalb der Geschichte Jesu 
Christii  zum Sprechen gebracht werden kann, wie Jesus Christus also nicht nur als 
dynamischerr Zwischenraum, sondern darin auch als Wegweisung fur eine sexuell 
differenziertee Geschichte menschlicher Bewegungen gedacht werden kann, die auf 
einn sich zukiinftig ereignendes Wort Gottes, auf das „Geheimnis eines Verbs, das 
seinee Fleischwerdung sucht" verweist (Irigaray, 1989a, S. 91). Sinnbild für eine 
sexuelll  differenzierte menschliche Geschichte ist in La croyance même das Paar 
Rosee und Dichter, welches einen je eigenen Raum der Frau und des Mannes dar-
stellt.. Handelt es sich beim Raum der Frau urn die Heraufführung des weiblichen 
Geschlechtss aus seinem Status als Non-Subjekt („blutendes Ich") zu einem Begriff 
weiblicherr Subjektivitat („Rose"), so handelt es sich beim Raum des Mannes urn 
einenn Raum der verheiBungs vollen Herablassung von einem exklusiven Subjektsta-
tuss („Ernst") zu den Abgründen des Seins („umherziehender, singender Dichter"). 
Diee Eroberung eines je eigenen Raumes der Frau und des Mannes erweistt sich bei 
Irigarayy als ein doppelt-religiöses Projekt. Ich stellte heraus, da8 der durch das 
Meditationsbildd der Rose dargestellte Raum vor allem durch die Bewegung der 
Erbliihungg der Rose selbst geschaffen wurde. Den Gedanken einer Erblühungsbe-
wegungg des weiblichen Geschlechts greift Irigaray in Göttliche Frauen auf, und 
gestaltett den damit verbundenen Gedanken der Suche nach einer eigenen symboli-
schenn Ordnung und einer eigenen Sprache des Weiblichen dort aus als die bewegte 
Suchee des weiblichen Geschlechts nach einer religiösen Spiegelung oder Projekti-
on. . 

Zügee eines religiösen Projektes zeigt jedoch nicht nur die Erblühungsbewe-
gungg des weiblichen Geschlechts, sondern auch das Streben des romantisch-
rationalitatskritischenn Dichters, dessen religiöses Anliegen m.E. am besten im spe-
zifischenn Sinne eines negativ-religiösen Anliegens zu verstenen ist. Zweifelsohne 
fühltt sich Irigaray von dem Anliegen des Dichters, der Suche nach einer neuen 
Sprachee in den Abgründen des Seins, der planlosen Bejahung des Offenen, auch 
dess Todes, der blinden Suche nach einem Band mit dem ganz anderen jenseits der 
geheiligtenn Bezirke des Seienden in hohem MaBe angesprochen. Doch ergeben 
sichh gerade hinsichtlich der Negativitat dieses romantisch-sehnsuchtsvollen Pro-
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jektess mehrere kritische Einwande Irigarays, die es als ein religiöses, also als ein 
derr Selbstprojektion dienendes Unternehmen entlarven. Irigaray bezweifelt, daB 
derr Dichter durch seine positive Beurteilung des Negativen - also der Abwendung 
vonn den Orten des Seins zu den Orten des Nicht-Seins - eine wirklich offene Be-
gegnungg mit etwas oder jemand anderem sucht und auBert die Vermutung, daB 
dass Projekt des Dichters erneut zu erstarren droht, letzlich im „Kreis des Eige-
nen""  bleibt, die Suche in einem AuBer-sich-selbst-Seienden sich doch wieder als 
dass Finden eines (negativ-) heiligen Bezirks des Seins erweist. Entsprechend der 
weiblichenn Selbstprojektion mit Hilfe eines Schleiers spricht sie von der mann-
lichenn Selbstprojektion mit Hilfe eines kaum sichtbaren Films, der vergleichbar 
derr Schleierprojektion sowohl eine enthüllende als auch eine verhullende Dimen-
sionn hat: „1st der Bereich, den sie abdeckt [gemeint ist: die Geste des Dichters, 
derr sich dem Offenen zuwendet; S.H.], einmal abgesteckt, entsteht darin das, was 
denn Horizont festlegt, der nun erweitert ist; ein kaum wahrnehmbarer Film, dessen 
AuBenseitee sich unaufhörlich nach innen vermittelt, der das Eingeschlossensein in 
einemm Ort enthüllt und verhüllf' (Irigaray, 1989a, S. 90f.). Insgesamt entsteht hier 
derr Verdacht, daB der Dichter sein Heil nun sozusagen im Negativen sucht, ein 
Verdachtt der dadurch erhartet wird, daB die dem Dichter folgenden Prophetenge-
staltenn sich gerade dadurch vom Dichter (und auch von der Rose) unterscheiden, 
daBB sie der Vergeblichkeit eines jeglichen Heilsverlangens - auch des Verlangens, 
Heill  in den Abgründen des Seins finden zu wollen - ins Auge geblickt haben. So 
schreibtt Irigaray über die Propheten: Jenseits davon [gemeint ist: jenseits des ro-
mantischenn Projekts des Dichters, und auch dem der dazugehörigen Rose; S.H.] 
bewegenn sich die aufeinander zu, die auf ihr eigenes Wollen verzichten". Und 
weiterr unten berichtet sie, daB sich diesen im Dunkeln vorantastenden Propheten 
geradee darum noch eine Beziehung mit dem Göttlichen ereignen könnte, weil „sie 
auff  ihr Heil verzichtet haben" (Irigaray, 1989a, S. 91). 

Diesess Paar und seine religiösen Aktivitaten meine ich nun den die Bewegung 
derr Offenbarung bezeugenden bejahenden und verneinenden gesellschaftlichen 
Aktivitaten,, die Barth zufolge den Christen in der Gesellschaft aufgetragen sind, 
zuordnenn zu können. Als entscheidenden Anknüpfungspunkt für den Versuch, die 
sexuelll  differenzierten Raume der Frau bzw. des Mannes innerhalb der Tambacher 
RedeRede artikulieren zu können betrachte ich die Tatsache, daB Barth in dieser Rede 
offensichtlichh mehr will , als eine gesellschaftliche Krisentheorie und ein entspre-
chendd ausschlieBlich kritisches gesellschaftliches Engagement der Kinder Gottes. 
Vielmehrr ist den Kindern Gottes zweierlei, ein Moment der Bejahung (Engagement 
imm regnum naturae) und ein Moment der Verneinung (Engagement im regnum gra-
tiae)) des Seienden und Bestehenden aufgetragen. 

Zunachstt zum Auftrag der Bejahung des Seienden und Bestehenden: M.E. laBt 
sichh insbesondere das positive religiose Projekt Irigarays, der Versuch der Konstitu-
tierungg weiblicher Subjektivitat mit Hilfe einer weiblichen Religionsbildung, sehr 
gutt als Aufforderung zur Bejahung des Seienden und Bestehenden auffassen. Barth 
beschriebb das Verhaltnis zwischen dem Bestehenden und dem Reich Gottes als ein 
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analogischess Verhaltnis: In der Alltaglichkeit und der Banal itat des Bestehenden 
leuchtett gleichnishaft etwas vom Reich Gottes auf. Soil es zu diesem Aufieuch-
tenn der Herrlichkeit Gottes im Bestehenden bzw. zur Erkenntnis des Schöpfers 
inn seiner Schöpfung kommen, ist mehr als ein bloBes oder gar objektivierendes 
Schauenn auf das Bestehende erforderlich, namlich ein Hindurchschauen durch den 
Schleier,, der Barth zufolge alles Seiende und Bestehende bedeckt. Gerade wenn 
mann die Projektionstheorie Irigarays von Lacan her interpretiert, wenn man also 
nichtt von einer eigenmachtigen menschlichen Selbstprojektion, sondern von einer 
zwischenn dem Bliek Gottes (des Objekts) und dem Schauen des Menschen (des 
Subjekts)) zustandekommenden Projektion einer göttlichen Frau auf einem vermit-
telndenn Schleier spricht, laBt sich das Bemühen Irigarays, eine weibliche Religion 
zuu konstituieren, als das Bemühen au f f assen, in und durch jenen Schleier über 
demm Bestehenden die Herrlichkeit Gottes zu erkennen: Frauen können darum zu 
göttlichenn Frauen werden, weil in ihrer Verhüllung gleichnishaft das Himmelreich 
aufleuchtet.. Die Projektion einer göttlichen Frau, eines eigenen Raumes des Weib-
lichen,, erschiene dann genau auf und in jenem Schleier, der Barth zufolge das 
Seiendee und Bestehende bedeckt, durch den hindurch aber gleichnishaft das Him-
melreichh erkannt werden kann. 

Irigarayy - so könnte man sagen - fordert Barth heraus, den zwar von ihm 
erwahnten,, aber nicht naher erforschten Schleier über allem Bestehenden und Sei-
endenn und zwischen allem Bestehenden und Seienden und dem Himmelreich mehr 
Aufmerksamkeitt zu schenken. 1st für Barth dem Christen das kritische Nein ge-
genüberr allem Seienden und Bestehenden naher als das Ja, so kann man aus der 
Perspektivee des Frauenvolkes formulieren, daB diesem Volk wegen der Notwendig-
keitt eines eigenen Raumes das Ja zunachst naher steht als das Nein. Die Existenz 
einerr weiblichen Religion und eines weiblichen Subjektbegriffs bildet geradezu die 
Voraussetzung,, um sinnvoll auch vom negativen Moment gesellschaftskritischen 
Handelns,, und das meint im Zusammenhang von La croyance même von der Kriti k 
einess positiven religiösen Projektes, sprechen zu können. 

M.E.. tritt in La croyance même neben die Rede von der Notwendigkeit einer 
spezifischh weiblichen positiven Religionsbildung die Rede von einer (mannlichen) 
negativ-religiösenn Entwicklung innerhalb der christlichen Tradition. Diese stellt 
Irigarayy mit Hilfe des Bildes vom umherziehenden singenden Dichter dar. Die 
rationalitatskritischenn Aktivitaten des Dichters interpretiere ich als aktuelle Inter-
pretationn des Auftrags der Vemeinung des Seienden und Bestehenden, der Barth 
zufolgee den Kindern Gottes naher steht als der Auftrag der Bejahung. Weil es dem 
Dichterr erstens um einen Bruch mit allem Seienden und Bestehenden und zweitens 
inn den Abgründen des Seins um die Suche nach einer Begegnung mit dem ganz An-
deren,, dem Göttlichen geht, laBt sich das Bild des Dichters m.E. als Aktualisierung 
derr Aufgabe der Vemeinung des Bestehenden und Seienden auffassen. 

Barthh begründete die Aufgabe des Protestes gegen das Bestehende und Seiende 
mitt der Unzureichendheit der Erkenntnis einer bloBen Analogie zwischen regnum 
naturaee und regnum dei. Das Erkennen des Göttlichen im Weltlichen und das da-
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mitt verbundene Lob Gottes als Schöpfer ist den Kindern Gottes zwar aufgetragen, 
dochh darüber hinaus ist ihnen noch viel starker die Erkenntnis des Drangens zur 
Kontinuitatt in der Analogie ans Herz gelegt, wie Barth sagt, d.h. die Erkennt-
nis,, daB die VerheiBung des Gleichnisses nach Errullung fragt, daB das im Gleich-
niss Angekiindigte nun wie ein Klopfen aus dem Jenseits klingt, mit dem das An-
gekiindigtee zur Anwesenheit und Erscheinung drangt. Das Drangen des Abwesen-
denn zur Anwesenheit produziert sehnsuchtsvolle Unruhe unter den Kindern Gottes 
undd bringt nun neben der Erkenntnis Gottes als Schöpfer einen Schrei nach Gott als 
demm Erlöser zum Klingen. Im regnum gratiae geht es darum um mehr als urn das 
Einverstandniss mit dem Seienden und Bestehenden, namlich um den Angriff des 
Reichess Gottes auf eben dieses Seiende und Bestehende, um einen (siegreichen) 
Kampff  zwischen Finsternis und Licht, wie Barth sich ausdrückt. Der Unterschied 
zwischenn den Handlungen im regnum naturae und denen im regnum gratiae lieBe 
sichh vielleicht folgendermaBen beschreiben: Geht es im regnum naturae um die 
AnwesenheitAnwesenheit des Abwesenden, so geht es im regnum gratiae um die Anwesenheit 
dess Abwesenden. 

Ess ist genau das von Barth beschriebene Drangen auf Erscheinung des Abwesen-
denn und die damit verbundene Kriti k alles Bestehenden und Seienden, die Irigaray 
mitt Hilfe des rationalitatskritischen Engagements des umherziehenden singenden 
Dichterss auf ihre eigene Weise zum Ausdruck bringt. So findet sich das Motiv des 
Drangenss zur Anwesenheit des Abwesenden im Verhaltnis zwischen Reich Got-
tess und der menschlichen Wirklichkeit etwa in folgendem Zitat: „Er [der Dichter; 
S.H.]]  allein erinnert sich an das Band zwischen Menschen und Göttern, an das Un-
sichtbaree der Luft, in dem eine Spur des Heiligen fortbesteht. Wieder und wieder 
befragtt er diese Prasenz, die sich nicht zeigt und dennoch insistiert, Unterkunft in 
derr Not für das, was sich dem Kalkül entzieht" (Irigaray, 1989a, S. 86). Die mit 
demm Drangen des Abwesenden zur Erscheinung verbundene gesellschaftliche Pro-
testhaltungg eines Christenmenschen malt Irigaray als Hinwendung des Dichters zu 
denn Abgriinden des Seins aus. Seine Suche führt ihn namlich aus der bestehenden 
Welt,, derr „heimischen Erde", hinein ins „Offene" und zum „Grund des Abgrunds", 
zurr Verwurzelung in „unberührte, unbekannte, unvorhersehbare Erde". Dort „wird 
keinee Bleibe errichtet, keine Zuflucht begriindet sein" (Irigaray, 1989a, S. 87f.). 

Daa Irigaray im Zusammenhang mit dem umherziehenden singenden Dichter die 
zweii  wichtigsten Motive Barths aufgreift, namlich das Drangen zur Errullung des 
VerheiBenenn und die damit verbundene Protesthaltung gegen alles Seiende und 
Bestehende,, halte ich es für berechtigt, das Engagement in rationalitatskritischen 
Denkrichtungenn als eine mögliche Aktualisierung des verneinenden Moments des 
Engagementss in gesellschaftskritischen Bewegungen zu betrachten. Wie bei Barth 
dass Nein der Kinder Gottes das Ja unterstellt, so lieBe sich entsprechend für Iriga-
rayy formulieren, daB die Kriti k eines positiven religiösen Projekts bzw. die Kriti k 
einess (weiblichen) Subjektbegriffs das Vorhandensein eines eigenen Raumes weib-
licherr (und auch mannlicher) Subjektivitat unterstellt. 

Diee Bewegungen der beiden Geschlechter, die Heraufführung des weiblichen 
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Geschlechtss aus den Abgriinden patriarchaler Unorte mit Hilfe einer weiblichen 
Religionsbildungg und der Herabstieg des mannlichen Geschlechts in die Abgründe 
dess Seienden und Bestehenden ist zusammengenommen insofern als eine christo-
logischee Figur aufzufassen, als sie an den in Christus vollzogenen Standestausch 
zwischenn Herr und Knecht erinnert: Wie Gott der Herr in Jesus Christus zum 
Knechtt wird, so wird der Mensch in Jesus Christus zum königlichen Menschen 
erhöht.. Entsprechend lieBe sich dann in Bezug auf die Bewegungen der Geschlech-
terr formulieren: Wie das mannliche Geschlecht in Christus sich entauBert, so wird 
dass weibliche in Christus erhöht. Der Herabstieg und die Heraufruhrung der Ge-
schlechter,, so kann im Sinne Barths formuliert werden, ist die Bewegung zwischen 
Gottt und Mensch aber nicht selbst, sondern will ein menschliches Zeugnis von 
dieserr Bewegung sein. Dies wird noch einmal deutlich anhand der AusfUhmngen 
Barthss im Paragraphen 18 der Kirchlichen Dogmatik: 

Dortt stellt Barth dar, daB das Verhaltnis zwischen zwei Nachsten - das mit Iriga-
rayy als Geschlechterbeziehung zu konkretisieren ware - auf Christus verweist und 
alss Zeugnis von der groBen Liebe Gottes zum Menschen aufzufassen ist. Er drückt 
sichh hier insofern noch pointierter aus, als er von einer sakramentalen Funktion des 
Nachstenverhaltnissess spricht. Zwar können im Nachstenverhaltnis - anders als im 
Gottess verhaltnis - keine Sünden vergeben werden, und darum ist es nicht als ein 
Gnadenverhaltniss zu betrachten, doch ist das Nachstenverhaltnis Barth zufolge als 
einn Hinweis und ein Zeugnis von dieser Gnade und Vergebung aufzufassen. Es 
findetfindet seinen Ausdruck im rechten GrüBen zwischen zwei Nachsten. Als ein der-
artigerr GruB laBt sich nun m.E. treffend auch dasjenige beschreiben, was Irigaray 
mitt dem Herabstieg und der Heraufführung der Geschlechter zum Ausdruck bringt: 
Hierr kommt es namlich nicht zu einer unmittelbaren Begegnung, sondern zu jenem 
GrüBen,, mit dem zwei Menschen oder Menschengruppen zwar keine Sünden ver-
gebenn können, aber doch einen Hinweis auf die Gnade und Liebe Gottes zu sein 
vermogen. . 

Stelltt sich die Frage, wie sich die doppelte Bewegung der Heraufführung des 
weiblichenn Geschlechts aus dem Abgrund und die der Herablassung des mannli-
chenn Geschlechts zu jenem Abgrund zum dritten ethischen Grundbegriff, dem des 
Reichess Gottes bzw. dem des UmschlieBenden, verhalt. 

Dass Reich Gottes und der Glaube der Propheten 

Stellenn die Bilder von der Rose und dem Dichter die jeweils eigenen religiösen 
Raumee der Frau und des Mannes dar, so malt Irigaray mit dem Bild des glaubigen 
Prophetenpaars,, dem letzten Bild in La croyance même, einerseits die Beziehung 
undd also die auf Christus verwei sende Kommunikation dieses Paares aus, die sich 
unterr Inachtnahme der Differenzierung ihrer Traditionen und Raume in einem Zwi-
schenraumm ereignen kann, und andererseits die Beziehung dieses Paares zu einer 
weiterenn Beziehung, namlich der Beziehung mit dem Göttlichen. Insofern be-
trachtee ich das Bild der Propheten als eine Ausgestaltung dessen, was Irigaray in 
derr Ethik der sexuellen Differenz zum Zwischenraum bemerkt. Hierbei handelte 



292 2 KAPITEL7.. DER NAME, DIE ROSE 

ess sich ja sowohl urn Raum zwischen den Geschlechtern - um den Raum jenes 
GruBess - als auch um den Raum zwischen der Geschlechterbeziehung als solcher 
undd einem UmschlieBenden. In der Gottesbeziehung, so kann zunachst festgestellt 
werden,, ist die Unterscheidung eines mannlichen und eines weiblichen Raumes im 
doppeltenn Sinne des Wortes aufgehoben. Einerseits werden beide Raume und was 
sichh zwischen diesen Raumen abspielt vom Göttlichen bzw. dem UmschlieBen-
denn aufgenommen und beherbergt, andererseits wird die sexuelle Differenz und 
diee darin beschlossenen Handlungen der Heraufruhrung und der Herablassung von 
derr Differenz zwischen Gott und Mensch (als Mann und Frau) begrenzt. 

Irigarayy bemerkt in La croyance même, daB die Propheten „auf ihr eigenes Wol-
lenn verzichten", d.h ihr eigenes Streben, insbesondere auch ihr religiöses Heils-
streben,, durch die Begegnung mit einem Anderen begrenzen (Irigaray, 1989a, S. 
91).. Hierbei handelt es sich sowohl um eine Begrenzung durch die Begegnung 
mitt dem anderen Geschlecht als auch um eine Begrenzung durch ein (zukiinfti-
ges)) Göttliches. Obwohl Irigaray diese beiden Formen der Begrenzung selbst nicht 
eindeutigg voneinander trennt, werden sie sehr wohl unterschieden. Zunachst stellt 
Irigarayy dar, was in dem Raum zwischen den Propheten geschieht. Die Begegnung 
mitt dem anderen Geschlecht vollzieht sich in der Schaffung einer neuen, bislang 
ungehörtenn Sprache, die Irigaray als „die Luft, der Atem, der Gesang" beschreibt. 
Diesee hauchende, flieBende, atmende Sprache erweist sich einerseits als zerstöre-
risch,, andererseits als schöpferisch. So führt sie die Bedeutung aller bisherigen 
Sprachee - alles bestehenden Sinns und Seins - in eine Krisis, führt in ein„Dunkel" 
oderr eine „Weltnacht". Doch gerade dort, in der Aufgabe alles Sinns, Seins und 
Heilsverlangens,, öffhet sie den Weg in eine unvorhersehbare Zukunft, wachst den 
Singendenn Erleuchtung zu. Wichtig scheint mir an der Darstel lung des Schicksals 
derr Propheten, daB anders als beim Dichter zwischen einer Wendung zum Abgrund 
einerseitss und einer sich darin vollziehenden Wendung zu einem Offenen anderer-
seitss unterschieden wird. Diese Wendung ihres Schicksals im Abgrund des Seins 
zuu einem Offenen bringt etwa folgendes Zitat zum Ausdruck: „sie [die singenden 
Propheten;; S.H.] empfangen und geben sich hin in dem noch Sinnlosen und er-
stehenn neu, der eine durch den anderen, ausgestattet mit Worten, dem Sagen einer 
vergessenen,, unter der Logik begrabenen Inspiration" (Irigaray, 1989a, S. 91) An-
derss als bei dem Dichter und auch bei der Rose geht es hier sehr wohl um eine 
Formm der Sprache (und also des Seins), einer Sprache, die sich jenseits der Para-
meterr des bestehenden technisch-rationalen Denkens bewegt. Wenn ich Irigaray 
hierr richtig verstehe, handelt es sich um ein Sprechen, daB weder mit sich selbst 
identischh noch auBer sich ist. 

Derr wechselseitige prophetische Sprechgesang bleibt verborgen, er erhalt kei-
nenn öffentlichen Charakter. Das darin zum Ausdruck kommende Verlangen mischt 
sichh vielmehr mit dem göttlichen Odem und wird so zu einem Gebet, wie ich die 
Mischungg oder besser Beziehung zwischen menschlichem Gesang und göttlichen 
Odemm einmal nennen möchte. Durch den Sprechgesang der Propheten entsteht 
soo nicht nur eine Beziehung zwischen ihnen, sondern zugleich auch eine Gottes-
beziehung.. Indem sie namlich in jener flieBenden, unerhörten Sprache einander 
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ansprechen,, „ziehen [sie] einander [...] in das Geheimnis eines Verbs, das seine 
Fleischwerdungg sucht", entdecken sie in jenem Dunkel „die Spur der entflohenen 
Götter",, „ereignet" sich ihnen „Göttliches" (Irigaray, 1989a, S. 91). Die-wechsel-
seitigee - Sprache der Propheten, so verstehe ich Irigaray hier, ist also auf ein Drittes 
bezogen,, namlich auf ein zukünftig sich ereignendes göttliches Wort. Betrachtet 
mann die Zitatfragmente über das Göttliche bzw. über das göttliche Wort eingehen-
der,, so lassen sich folgende Kennzeichen des Göttlichen daraus entnehmen: Gott 
istt ein Gott, der sich ereignet, d.h. sich dem menschlichen Zugriff und menschli-
cherr Verfügbarkeit entzieht. Gott ist zudem entflohen, hat aber bei seiner Flucht 
einee Spur hinterlassen. Das Göttliche ist demnach nicht anwesend, aber auch nicht 
ganzlichh abwesend: Gerade in der Begegnung zwischen den Geschlechtern laBt 
sichh vermittels eines ,,geheime[n] Eingedenken[s]" eine Spur des Göttlichen erah-
nen,, d.h. in diesem Verhaltnis bzw. in der Geschichte dieses Verhaltnisses ist 
Gottt als ein Abwesendes anwesend und drangt dort auf Erlösung (Irigaray, 1989a, 
S.92).. Wenn Gott sich schlieBlich ereignet, so handelt es sich um eine der ganzen 
menschlichenn Wirklichkeit zugewandte, bislang unerhörte Bewegung, namlich um 
einn sich ereignendes Wort (Verb), welches Fleisch - mannliches und weibliches 
Fleischh - werden will . 

Derr Gesang und das Gebet der Propheten, also der Raum zwischen ihnen und 
derr Raum zwischen ihnen und Gott, ist als verborgener Raum in der Welt bereits 
anwesend,, kann dort durchaus wahrgenommen werden und übt dort eine unwider-
stehlichee Anziehungskraft aus, Irigaray bemerkt im letzten Satz von La croyance 
même,même, mit dem sie sich nun gewissermafien ihren Hörerinnen und Leserinnen zu-
wendet:: „Wer ihn [den Hauch bzw. den Gesang; S.H.] wahrnimmt, begibt sich 
auff  den Weg, folgt der Anziehung; er geht der Begegnung von nichts entgegen, es 
seii  denn 'mehr' als alles was ist." Der Weg des Gebets führt so in einen Raum 
zwischenn Mensch (als Mann und Frau) und Gott, in einen Raum, der sowohl vom 
menschlichenn als vom göttlichen Raum als solchem zu unterscheiden ist und als 
Zwischenraumm zwischen Gott und Mensch betrachtet werden sollte. In diesem 
Raum,, so verstehe ich Irigaray, haben sowohl die Kriti k des Seienden und Beste-
henden,, wie der Dichter sie in seiner Herablassung zu den Abgründen des Seins 
ausübtt (,3egegnung von nichts") als auch das utopische Projekt einer weiblichen 
symbolischenn Ordnung und Sprache, wie die Rose es in ihrer Heraufführung aus 
denn Abgründen ankündigt (,3egegnung von [...] 'mehr' als alles, was ist*), ihren 
Raum,, ja in diesem Raum sind sie in ihrer Herablassung und ihrem Heraufstieg 
aufgehoben,, d.h. aufgenommen und heilsam begrenzt durch eine Bezugnahme auf 
dass Göttliche bzw. die Bezugnahme Gottes auf den Menschen. 

Inwiefernn entspricht nun dieses letzte Bild Irigarays dem letzten Schritt der Tam-
bacherbacher Rede! Barth führte im letzten Schritt der Rede den Begriff der groBen Ne-
gationn ein, in der sowohl die Thesis als auch die Antithesis des gesellschaftlichen 
Handelnss der Kinder Gottes verwurzelt ist. Jegliche Kontinuitat oder jeglicher 
Übergangg zwischen der sachlichen Mitarbeit am Seienden und Bestehenden bzw. 
demm sehnsuchtsvollen Protest dagegen und dem Reich Gottes wird so begrenzt und 
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gehemmt.. Insofern entspricht das Nein der groBen Negation Gottes der Denkfi-
gurr des UmschlieBenden bzw. des sich ereignenden Göttlichen bei Irigaray. Wie 
namlichh das Nein der groBen Negation die Differenz zwischen Gott und Mensch 
realisiert,, so realisiert die Annahme eines UmschlieBenden eine Differenz zwi-
schenn der sexuellen Differenz bzw. der Mann/Frau-Beziehung als solcher und dem 
Göttlichen. . 

Inn Barths Sicht bringt die begrenzende Gottesbewegung jedoch nicht nur eine 
Hemmungg und Stauung menschlicher Aktivitaten zustande, sondern setzt die ver-
neinendenn und bejahenden Aktivitaten auch in ein Iebendiges, bewegtes, Barth sagt 
„nichtt systematisches, aber geschichtliches, gottesgeschichtlich und lebensnotwen-
digg geordnetes Verhaltnis" zueinander (Barth, 1985, S. 36). Eine vergleichbare 
Wirkungg der Gottesbeziehung ergibt sich auch bei den Propheten und all denen, 
diee ihren Gesang und ihr Gebet wahrnehmen: Indem Gott sowohl den Raum des 
Manness als auch den der Frau umschlieBt, wird ihr „Wollen" und Heilsverlangen 
nichtt nur begrenzt, sondem eben auch aufeinander bezogen. Das „nichts" und das 
,,'mehr'' als alles, was ist" sind ja in La croyance même nicht zwei Möglichkei-
ten,, die als Alternative aufgefaBt werden, sondern eine doppelte, aber begrenzte 
Móglichkeit. . 

Derr durch das UmschlieBende aufeinander bezogenen doppetten Möglichkeit 
dess Herabsteigens und Heraufführens der Geschlechter entspricht in „Das Leben 
derr Kinder Gottes" m.E. das durch die Gottesliebe umschlossene Verhaltnis der 
Nachstenliebe.. Diesen zwei Formen der Liebe entspricht mit Irigarays Worten 
folglichh der Gesang und das Gebet. Als hilfreich in Bezug auf eine Verhaltnis-
bestimmungg empfinde ich Barths Ausführungen, daB beide Lieben zwar zu un-
terscheiden,, aber in dieser Unterschiedenheit nicht zu hierarchisieren sind. Viel-
mehrr sind sie auf verschiedene Zeiten und Raume bezogen, die Nachstenliebe auf 
denn irdischen Raum, in dem die Widerkunft Christi erwartet wird und die Gottes-
liebee auf den himmlischen Raum nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu 
Christi.. Eine derartige Verhaltnisbestimmung hilft m.E., das Verhaltnis zwischen 
Geschlechter-- und Gottesbeziehung in La croyance même besser in den Griff zu 
bekommen.. Hierbei ist allerdings zu beachten, daB Irigaray nicht nur den Schwer-
punktt auf das noch ausstehende Kommen Jesu Christi legt, sondern im Gegensatz 
zuu Barth auch von einem noch ausstehenden Kommen Gottes weiB. Die von Barth 
vollzogenee Verhaltnisbestimmung muB von Irigaray her gesehen darum sozusagen 
unterr einem doppelten eschatologischen Vorbehalt betrachtet werden: Wahrend 
diee Geschlechterbeziehung im Sinne der sexuellen Differenz eine Angelegenheit 
ist,, die im irdischen Raum stattfinden soil und die um die Erwartung einer anderen 
Zeit,, namlich der kommenden Zeit Jesu Christi kreist, die Irigaray die Zeit einer 
weiblichenn Offenbarung nennt, bezieht sich die Gottesbeziehung der Geschlechter 
auff  einen zukünftigen unverfügbaren Raum, namlich den Raum des noch kommen-
denn Gottes. Zwischen diesen Raumen und Zeiten, so HeBe sich mit den Worten 
Barthss weiter formulieren, leben die Kinder Gottes als herausgerufene Burger der 
bestehendenn und als Genossinnen der zukünftigen Welt. Diesen Raum des Über-
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gangs,, in dem die Kinder Gottes als gerechtfertigte Sunder leben, kann man von 
Irigarayy her als einen liturgischen Raum bezeichnen, in dem durch wechselseitigen 
Sprechgesangg und Gebet die zwei gröBten aller Gebote respektiert werden. 
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Zumm SchluB: Amen 

Zumm SchluB ist m.E. nur ein einziges Wort angebracht, das Amen. Indem ich 
ess niederschreibe, möchte ich dem Wunsch Ausdruck verleihen, da6 die in dieser 
Studiee untersuchten Möglichkeiten eines Gesprachs über den Glauben an Gott den 
Vater,, Jesus Christus und den Heiligen Geist aus der Sichtweise der sexuellen Dif-
ferenzz nun auch tatsachlich genutzt werden, d.h. da8 die im Glauben verborgenen 
Hoffnungenn nicht zu schön sind, urn auch wirklich wahr zu werden. Die im Amen 
eröffhetenn Glaubenshoffnungen beziehen sich meiner Überzeugung nach nicht nur 
auff  das Wahrwerden der sexuellen Differenz, sondern zugleich und darüber hin-
ausgehendd auch auf die Notwendigkeit der Kriti k heterosexistischer Denk- und 
Sprachformen,, wie sie auch bei den von mir exemplarisch gewahlten Gesprachs-
partnernn Luce Irigaray und Karl Barth vorliegen. 
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Samenvattingg in het Nederlands 

Inn de inleiding presenteert de auteur van deze studie het bredere kader van haar 
project.. Doel van het onderzoek is een dialoog tot stand te brengen tussen een 
theologischee positie die zich verbonden weet met de leertraditie van de chris-
telijkee kerk en een feministisch-filosofische positie. Concreet worden deze posities 
vertegenwoordigdd door respectievelijk de theoloog Karl Barth en de feministische 
filosofefilosofe Luce Irigaray. Het fictieve gesprek dat hier door de auteur in scène wordt 
gezett impliceert een asymmetrische verhouding tussen de twee gesprekspartners. 
Wantt het gaat niet eenvoudig om een gedachtenwisseling tussen twee posities, maar 
omm een gesprek dat gevoerd wordt in een kader van aanklacht en verdediging. 
Inzett van het gesprek is te komen tot een profielschets van een derde, zogenaamd 
randkerkelijkee positie. Hierbij wordt met name onderzocht in hoeverre de theolo-
giee - dat wil zeggen de positie van Barth - zich van binnenuit laat openen voor een 
dergelijkee positie. 

Inn hoofdstuk 1 introduceert de auteur een tekst van Luce Irigaray, La croyance 
mème,mème, die het uitgangspunt vormt voor haar project. De context, opbouw, methode, 
theologischee uitspraken en relevantie, alsmede de geschiedenis der motieven van 
dee tekst worden besproken. Hierbij verdedigt de auteur haar stelling dat de door 
Irigarayy naar voren gebrachte aanklacht tegen de theologische traditie betrekking 
heeftt op de drie artikelen van de christelijke geloofsbelijdenis, dat wil zeggen op 
eenn document uit de christelijke traditie zelf. Ter will e van een derde - door de 
auteurr randkerkelijk genoemde - positie wil Irigaray zich niet geheel van deze 
traditiee losmaken. Liever zoekt ze een vrije relatie tot zowel de christelijke als de 
joodsee overlevering. 

Irigarayss werk laat zich in verschillende opzichten lezen als een uitdaging aan het 
adress van de (christelijke) theologische traditie. Daarbij valt vooral te denken aan 
dee door haar nagestreefde verschuiving van de christologie naar de pneumatologie, 
dee verschuiving van het theologische denken in termen van tijd naar een denken in 
termenn van ruimte, en tenslotte aan de nadruk op de toekomstigheid van het heil 
datt volgens de christelijke traditie reeds in Jezus Christus gegeven is. 

Inn de hoofdstukken 2 tot en met 7 wordt de kritiek van Irigaray nader uitgewerkt en 
mett verschillende teksten van Barth geconfronteerd. Elke van deze confrontaties 
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wordtt afgerond met een conclusie waarin de auteur de samenhang tussen de twee 
positiess aangeeft, en op basis hiervan een mogelijke derde positie zoekt te for-
muleren.. In aansluiting op de kennistheorie van Kant onderscheidt Irigaray twee 
dimensies,, namelijk tijd en ruimte, die zich theologisch gesproken in verband laten 
brengenn met openbaring en religie. 

Inn hoofdstuk 2 vergelijkt de auteur het openbaringsbegrip van Barth en Iri-
garay,, met name voor wat betreft het hiermee verbonden tijdsdenken. Als alter-
natievee christologie stelt Irigaray een engelenleer voor waarin zij een toekomstige 
(vrouwelijke)) openbaring denkt. Ondanks de verschillen met het christologische 
denkenn van Barth kan het verlangen van Irigaray volgens de auteur binnen diens 
theologischee ontwerp gedacht worden. Barth kent immers een eschatologische di-
mensiee toe aan de openbaring. De door Irigaray voorgestelde notie van een expli-
ciett vrouwelijke openbaring gaat de theologie van Barth echter te boven en breekt 
hett kader van zijn denken open. 

Inn hoofdstuk 3 brengt de auteur de door Irigaray geschetste 'ruimten van het 
geloof'' in kaart. Ten eerste wordt de ruimte van het patriarchaal georiënteerde 
gelooff  geschetst dat eigen is aan filosofische en psychoanalytische systemen, en 
datt gebaseerd is op de moedermoord. Ten tweede wordt het christelijke geloof 
beschrevenn als een variatie op het patriarchale geloof, waarvan het in zoverre ver-
schiltt dat het een verborgen herinnering aan het uitgewiste moederlijk-vrouwelijke 
bewaart.. Ten derde is er sprake van een seksueel gedifferentieerd geloof dat plaats 
biedtt aan zowel de differentie tussen de seksen als de differentie in de zin van een 
tussenruimte.. Ten vierde wordt een profetisch geloof beschreven,, waarin vanuit het 
perspectieff  van een toekomstige vrouwelijke openbaring ook de seksuele differen-
tiee nog eens ter discussie wordt gesteld. De eerste drie ruimten van het geloof cor-
responderenn volgens de auteur met de drie personen die in de christelijke geloofs-
belijdeniss worden beleden, de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. De inhoud 
vann deze geloofsartikelen wordt in de volgende hoofdstukken vanuit het perspec-
tieff  van Barth belicht, en vervolgens in gesprek gebracht met het gezichtspunt van 
Irigaray. . 

Inn hoofdstuk 4 presenteert de auteur Barths leer aangaande de eerste ruimte van het 
geloof,, de ruimte van God de Vader, de Almachtige en Schepper. Met name wordt 
hierr de scheppingsleer van Barth vergeleken met het denken over de schepping bij 
Irigaray. . 

Omm te beginnen verdedigt de auteur tegenover Barth de opvatting dat niet-
theologischee kennismodellen, zoals dat van Irigaray, de factische verwereldlijking 
vann de theologie kunnen helpen ontmaskeren. De zaak waarom het Barth te doen 
iss - de differentie tussen God en mens - wordt hierdoor niet weersproken, maar in 
tegendeell  juist ondersteund. 

Vervolgenss laat de auteur zien dat zowel Barth als Irigaray de ruimte van de schep-
pingg als een omhulsel van het verbond beschouwen. Barth denkt echter bij het 
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verbondd in eerste instantie aan het verbond tussen God en mens in Christus, terwijl 
Irigarayy de nadruk legt op het (toekomstige) intermenselijke verbond tussen man 
enn vrouw. Een belangrijke overeenkomst tussen beide posities is de belangstelling 
voorr 'mimetische transformaties', waardoor het scheppings-omhulsel tot stand kan 
komen.. Vanuit Irigarays perspectief worden aan Barth echter ook kritische vra-
genn voorgelegd, met name aangaande het definitieve afsluiten en uitsluiten van het 
afgrondelijkee aan het begin. 

Verderr verdedigt de auteur de stelling dat er niet alleen bij Barth maar ook bij Iri-
garayy sprake is van het verbond als 'innerer Grand' van de schepping. Niettegen-
staandee deze overeenkomst stelt de auteur vanuit het perspectief van Irigaray zowel 
dee door Barth aangehangen hiërarchisering van het sekseverschil als de exclusief 
christologischee interpretatie van het verbond ter discussie. 

Tenslottee wil de auteur laten zien op welke manier het gebrek aan scheppingsruimte 
voorr het vrouwelijke geslacht, dat ook bij Barth kan worden geconstateerd, vanuit 
hett theologische uitgangspunt van Barth zelf kan worden bestreden. 

Inn hoofdstuk 5 komt de auteur nog eens terug op Irigarays stelling aangaande het 
ruimtegebrekk voor het vrouwelijke geslacht, nu om na te gaan op welke manier 
bijj  het spreken over Christus, de christologie, iets aan dit probleem kan worden 
gedaan.. Als uitgangspunt neemt zij daarbij de overwegingen van Barth aangaande 
hett juiste christologische spreken. Voor beide denkers gaat het in dit spreken om 
dee aanduiding van een geheim. Beiden maken ook een onderscheid tussen de in-
houdd (christologie) en de vorm (mariologie) van het christologische spreken, zon-
derr echter vorm en inhoud van elkaar te willen loskoppelen. De uitdaging van 
Irigarayy ten opzichte van Barth bestaat in haar relatief grotere aandacht voor de 
vorm. . 

Inn de hoofdstukken 6 en 7 brengt de auteur Barth en Irigaray voor de derde keer 
bijeen.. Onderwerp van discussie vormt ditmaal het derde artikel van de christelijke 
geloofsbelijdenis,, de kracht van de Heilige Geest. 

Inn hoofdstuk 6 verklaart zij in aansluiting op Barth het verschil tussen objectieve 
enn subjectieve openbaring, waarna zij de samenhang tussen openbaring en religie 
schetstt en gedachten ontwikkelt met betrekking tot een theologische ethiek. Bij 
haarr overwegingen betrekt zij behalve passages uit de Kerkelijke Dogmatiek ook 
eenn tekst van de jonge Barth, waarin hij de maatschappelijke gerichtheid van het 
christelijkk handelen sterker naar voren brengt. 

Hoofdstukk 7 belicht deze aanzet tot een theologische ethiek vanuit het perspectief 
vann Irigaray. Het blijkt dat Irigaray op haar manier evenals Barth een onderscheid 
maaktt tussen objectieve openbaring (engelen) en subjectieve openbaring (seksuele 
differentie).. Sterker dan Barth legt zij de nadruk op het subjectieve aspect van 
dee openbaring. Verder blijkt dat ook Irigaray een onderscheid tussen religie en 
openbaringg kent, maar dat de nadruk bij haar komt te liggen op het ontwikkelen van 
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eenn - specifiek vrouwelijke - religie, die volgens de auteur kan worden beschouwd 
alss een seculier filosofische variant op de christelijke religie. 

Inn aansluiting daarop vraagt de auteur zich af in hoeverre, behalve met betrekking 
tott het christendom, ook met betrekking tot de vrouwelijke religie kan worden 
gesprokenn van een ware religie. Christelijke en vrouwelijke religie zijn immers 
beidee gebonden aan de oudtestamentische Immanuël-naam van God. Volgens de 
auteurr kan de vrouwelijke religie worden beschouwd als een herinterpretatie van 
dee christelijke religie, maar ook als een seculier filosofische lezing van de oudtesta-
mentischee religie. Zij is dan ook van mening dat de vrouwelijke religie in de eerste 
plaatss een taak is voor de interne christelijke oecumene. 

Tenslottee overweegt de auteur hoe aan deze oecumene daadwerkelijk vorm zou 
kunnenn worden gegeven, en wat de christelijke en seculier filosofische kinderen van 
Godd nu eigenlijk moeten doen. Zij poogt het door Irigaray gearticuleerde verlangen 
naarr een seksueel gedifferentieerde religieuze traditie in verband te brengen met de 
doorr Barth geformuleerde basisbegrippen van een theologische ethiek. 

Hett amen dat tot slot opklinkt wil het experiment tegelijkertijd afronden en openen 
voorr verdere discussie. 
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