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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. 



114 4 KAPITEL4.. SCHOPFUNGSRAUM 

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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