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Die Schöpfungsgeschichte
als Unterricht in "biblischer Hermeneutik"l
In dieser Abhandlung werden wir zuerst eine kurze Beschreibung der V erkündigung geben, die der Erzähler der Schöpfungsgeschichte uns in dieser Erzählung
hören lassen will. Danach werden wir in einer Anzahl Thesen formulieren, was in
Bezug auf das G.:nze der "Biblischen Hermeneutik" daraus gelernt werden kann.
Die Schöpfungsgeschichte (Genesis 1,1-2,3)
Die Absicht der Schöpfungsgeschichte finden wir sehr schön in den Worten verdolmetscht, die uns der prophetische Zeuge in Jesaja 45, 18 hören läßt:
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Ja denn,
so hat er gesprochen:
Der den Himmel schafft,
er eben ist Gott;
der die Erde bildet und sie macht,
er eben erhält sie;
nicht als Irrsal hat er sie geschaffen,
zum Besiedeln hat er sie gebildetICH bins und keiner sonst.

In diesem Texte folgt nach den Worten "der den Himmel schafft" unmittelbar: hu
ha-elohim, denn das ist es, was "der Himmel" dem Menschen verkündet: "er eben
ist der Gott"; und nach den Worten: "der die Erde bildet und sie macht" folgt
unmittelbar hu khonenah, denn das ist es, was der erez (Erde) von der Höhe her
Tag für Tag widerfährt und was sie nötig hat, um bestehen zu können: "er eben
erhält sie", ER hält sie instand (so daß sie nicht wankt, Psalm 93,1; 96,5.1 0) und
verteidigt sie gegen alles, was sie unendlich bedroht. Und dies tut Gott um seines
1

Het scheppingverhaal als onderricht in "Bijbelse Hermeneutiek", Bijlage I in: Bijbelse
Theologie. Deell,2: Toledot. De theologie van het boek Genesis, Kampen 1992, S. 204218.222-226.
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Menschen willen, denn es folgt: 10' tohu bera'ah "nicht als tohu (vgl. Genesis 1,2a
tohu wa-vohu), nicht als Irrsal hat er sie geschaffen", I la-schevet jezarah, zum Besiedeln hat er sie gebildet", und dies will sagen, wie an -zig Stellen im Tenakh
gesagt wird: um auf ihr "gesichert zu siedeln" (jaschav betach)2.
Was in Jesaja 45,18 mit den Worten gesagt wird; "er eben erhält sie", dasselbe
meint der Erzähler der Schöpfungesgeschichte mit dem Verb havdil, "scheiden".
Zwei Unterscheidungen sind es, die während der ersten drei Tage von ihm erwähnt
werden. Die erste Scheidung ist zeitlicher Art. Weil Gott zwischen dem Licht und
der Finstertnis scheidet, entsteht eine durch IHN selbst gesicherte Zeit. Die zweite
Scheidung ist räumlicher Art. Weil Gott zwischen den Wassern unterscheidet, entsteht ein durch IHN selbst gesicherter Raum. Der Unterscheidung räumlicher Art
muß die Unterscheidung zeitlicher Art vorangehen, weil das bara' (schaffen) von
elohim (Gott), das im Anfang geschieht, primär ein zeitliches Geschehen ist. Da der
Tenakh keine andere Zeit als die menschliche Zeit, die aus lauter Tagen besteht,
kennt, muß dieses temporale Geschehen als ein Geschehen von Tag zu Tag erzählt
werden. Deshalb muß am Anfang der Geschichte erzählt werden, wie Gott den Tag
gemacht hat; oder anders gesagt, ER einen Tag anbrechen läßt.
Wie ein Tag anbricht, lassen uns die Erzähler im Buch Genesis in der Perikope über
die Begegnung zwischen Jakob und Esau hören (32,2-33,17). Womit der Teil
32,14-22 eröffnet wird - "Er nächtigte dort in jener Nacht" -, damit wird dieser
Teil auch beschlossen - "er nächtigte in jener Nacht in jenem Lager".
Am Anfang des hierauf folgenden Teils, 32,23-33, bekommen wir in V. 23 dieWorte ba-lajla ha-hu, "in jener Nacht", zum dritten Mal zu hören: "In jener
Nacht machte er sich auf ... " In jener Nacht ringt ein Mann mit Jakob 'ad 'alot
ha-schachar, "bis das Morgengrauen aufzog". In V. 32 hören wir dann, wie Gott
nach dieser Nacht sein Angesicht über Jakob leuchten läßt und ihm gnädig ist:
'NUt! 1l31· 1WN:J
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Die Sonne strahlt ihm auf, als er an Pniel
vorüber war.3

Hör nun, was der Prophet in V. 19 darauf folgen läßt:
Nicht im Verborgenen habe ich geredet,
in einem Ort des Finsterlands,
nicht gesprochen zu Israels Samen:
Suchet mich im Irrsal!
IcH bin es,
der Wahrhaftigkeit redet,
der Gerades meldet.
Im Tenakh wird vom schachar, dem Morgengrauen gesagt, daß es "aufgeht" ('ala). Von der
schemesch, der Sonne, wird jedoch gesagt, daß sie "aufstrahit" (sarach). sarach schemesch
(die Sonne strahlt auf) kommt elfmal vor, misrach schemesch (Sonnenaufgang) neunzehnmal und 'ala SChacJlaT achtmal.
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Der Erzähler der Schöpfungsgeschichte kann nun am Anfang der Erzählung den
Tag nicht anbrechen lassen, indem er die Sonne aufstrahlen läßt. Warum dies nicht
möglich ist, läßt er uns am vierten Tag hören. Dreimal läßt er dort die Worte bi-rqia'
ha-schamajim klingen: "am Gewölb des Himmels". Wie gleich am zweiten Tag
das Gewölbe, die raqia' betokh ha-majim genannt wird - das Gewölbe dort-wo-esseine-Funktion hat, nämlich: inmitten der Wasser (V. 6b) -, so werden am vierten
Tag die "Lichter", die me'orot bi-rqia' ha-schamajim genannt - die Lichter dortwo-sie-ihre-Funktion haben, nämlich: am Gewölb des Himmels (V. 14b und V.
15a), denn als Gott sie machte, gab ER sie "an das Gewölb des Himmels", so hören
wir in (V. 17a). Nun gibt es am Anfang der Erzählung noch kein Himmelsgewölb,
denn das entsteht erst am zweiten Tag. Darum kann am Anfang der Erzählung
auch noch nicht von me' orot (Lichter) gesprochen werden, denn die me' orot (Lichter) sind me' orot bi-rqia' ha-schamajim (Lichter am Gewölb des Himmels). Aber
wie kann dann der Erzähler doch am Anfang der Erzählung bereits den Tag anbrechen lassen? Für diesen Erzähler ist dies überhaupt kein schwieriges Problem.
Im Gegenteil. Er ist froh, daß er erst am vierten Tag die me'orot, die Lichtträger als
Unterteilungen des Lichts erwähnen muß, denn nun kann er mit dem größtmöglichen Nachdruck sagen: daß es Licht gibt und daß ein Tag anbricht, das ist nicht jenen me' orot (Lichtern), sondern ausschließlich elohim (Gott) zu danken:
•
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Gott sprach: Licht werde! Licht ward.
Gott sah das Licht: daß es gut ist.
Gott schied zwischen dem Licht und der
Finsternis.
Gott rief dem Licht: Tag! und der Finsternis
rief er: Nacht!4

Bis zu vier Mal hören wir am Beginn einer Zeile ein Imperfectum consecutivum
und viermal ist in jeder Zeile elohim (Gott) als zweites Wort das Subjekt der Handlung. Auf diese Weise zeigt uns die Beschreibung des Werkes vom ersten Tag das
göttliche Handeln in vier Momenten.
Das Geschöpf ist entstanden, weil Gott es wollte, daß es werden sollte. Darum hören
wir erst wa-jo 'mer elohim, "Gott sprach", worauf unmittelbar ein Jussif folgt: jehi
or, Licht werde!" Gebietend sagt Gott, was ER will, daß geschehen soll; und genau
so, wie er es gebietend gesagt hat, geschieht es auch. "Licht werde! Licht ward."
Nach dem wa-jo'mer elohim (Gott sprach) der ersten Zeile folgt das wa~jar' elohim
,der zweiten Zeile (Gott sah). Will das Geschöpf bestehn können, dann darf es nicht
sich selbst und seinem Schicksal überlassen sein. Es muß Gnade finden in seinen
Augen. Darum folgt: "Gott sah das Licht: daß es gut ist".
,

4

Hieronymus und Luther haben nicht verstanden, warum der Erzähler hier viele Mal elohim
sagt. Anstelle von viermal hat Hieronyrnus zweimal "deus" und Luther hat dreimal "Gott".
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Sich diesem Geschöpf zuwendend, muß Gott nun aber auch für dieses Geschöpf
eintreten und es verteidigen gegen alles, was es mit Vernichtung bedroht. Darum
folgt als dritter Moment das wa-javdel elohim, "Gott schied zwischen dem Licht
und der Finsternis. Das Wort Finsternis bekommen wir erst zu hören, nachdem zuvor bereits viermal das Wort "Licht" erklungen ist. Indem das Licht geschaffen
wurde und Gott das Licht (an)sieht, daß es gut ist, ist plötzlich auch die Finsternis
als Feind und Gegner da, die das Licht unendlich bedroht; gegen die Gott das Licht
beschützen und verteidigen muß, indem er zwischen Licht und Finsternis scheidet.
Das allerwichtigste muß nun aber noch folgen! Wir fragen das Geschöpf: Was ist der
Sinn deines Bestehens, wozu bist du da, was hast du zu tun? Und auf diese Fragen
kann das Geschöpf selbst keine Antworten geben. Gott muß fortfahren, sich diesem
Geschöpf zuzuwenden, um einen Sinn dem zu geben, was in sich selbst keinen Sinn
hat. Darum folgt als vierter Moment das wa-jiqra' elohim, "Gott rief dem Licht:
Tag!" Auch am zweiten und am dritten Tag werden NAMEN den Wesen zugerufen
werdenS. Wie in den Erzählungen über die genesis (das Werden) des Sohnes, so bedeutet auch in der Schöpfungsgeschichte das Zurufen des Names an alle Wesen die
Vollendung ihres Werdens, und so ist auch hier diese Vollendung ihres Werdens der
Anfang von ihrem "Dasein in der Geschichte" im Spielen ihrer Rollen. Die Wissenschaft von Hellas fragt nach der physis, der "natura", nach dem "Warum des natürlichen Soseins aller Dinge". Der Glaube Israels fragt dagegen "nach dem Sinn des
geschichtlichen Daseins aller Wesen". Gefragt wird nach den Beziehungen, in denen die Wesen existieren, und nach dem, was sie in den Beziehungen zu tun haben. Das
alles liegt in ihren "Namen" beschlossen. Das Existieren in der unbedingten Einheit von sehem (Name) und davar (Wort), von: Wer sie sind? und: Was sie zu tun haben?, ist konstitutiv für die Geschichtlichkeit des Daseins aller Wesen. Schon am Beginn der Erzählung wird uns dies am Licht als dem ersten der Geschöpfe verdeutlicht. Existierend in einer unbedingten Einheit von "Person" und "Werk", von
dem, was dieses Wesen ist und was es zu tun hat, wird dieses geschaffene Licht TagLieht von Gott für seinen Menschen sein.
" ... und der Finsternis rief er: Nacht!" Auch der Finsternis wird ein Name zugerufen: Nacht!, denn sie bekommt keine Chance, anonym als wüstes und die Ordnung
zerstörendes Element zu vagabundieren: "Dein ist der Tag, dein auch die Nacht"
5
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Vgl. Köhler-Baumgartner, s.v.: qara' sehern le-' (jemanden einen Namen zurufen) > qara'
le- (zurufen). Vgl. weiter z.B. Psalm 147, 4:
0':1:11::J; '000 m10 Der den Sternen die Zahl zubestimmt,
N1i" mow C'?::J'? allen ruft Namen er zu.
Der Chiasmus des hebräischen Textes kann in der Verdeutschung nicht erhalten bleiben.
Buber läßt uns in der Übersetzung jedoch sehr wohl hören, daß wir es in beiden Membra
dieses P:u-allelismus mit einem Dativ zu tun haben (zweimalle-). Der den Sternen insgesamt ."dle ~ah~ zubestimmt" (nicht mehr als soviel wollte Er, daß es sein sollten), ist
zugleich deI]emge, der einem jeden von ihnen ,,Namen zuruft".
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(Ps 74,16). Nur "Nacht" darf die Finsternis sein, Erinnerung an eine Bedrohung,
die zunichte gemacht wird. Denn "Nacht" ist die Finsternis, die jeden Morgen vor
dem Licht des neuen Tages weichen muß.
•

Weil Gott zwischen Licht und Finsternis scheidet, entsteht der Tag als eine durch
Gott gesicherte Zeit. Weil nun weiterhin durch Gott eine Unterscheidung zwischen
Wasser und Wasser gemacht wird, entsteht während der folgenden zwei Tage unter
dem Himmel die erez (Erde) als ein durch Gott selbst gesicherter Platz:
6a
b
c

7a
b
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b
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Gott sprach:
Gewölb werde inmitteri der Wasser
und sei Scheide von Wasser und Wasser!
Gott machte das Gewölb
und schied zwischen dem Wasser das unterhalb
des Gewölbs war und dem Wasser das
oberhalb des Gewölbs war.
Es ward so.
Dem Gewölb rief Gott: Himmel!
Abend ward und Morgen ward: zweiter Tag.

In der Beschreibung der mela'kha 6 , der Arbeit, des zweiten Tages (V. 6-8) hören
wir fünfmal das Wort majim (Wasser) und fünfmal das Wort raqia' (Gewölbe). In
V. 6 liegt auf dem majim (Wasser) die volle Betonung. Wenn wir diesen Vers laut
lesen, hören wir hintereinander: majim ---t majim • majim, "Gewölb werde inmitten
des Wassers / und sei Scheide von Wasser und Wasser". In der Beschreibung von
dem, was Gott tut (V. 7), bekommt nun nicht das auch hier noch zweimal vorkommende Wort majim (Wasser) die volle Betonung, sondern das dreimal vorkommende Wort raqia' (Gewölbe). Wenn wir diesen Vers laut lesen, hören wir hintereinander: raqia', raqia', raqia', "Gott machte das Gewölb / und schied zwischen dem
Wasser das unterhalb des Gewölbs war und dem Wasser, das oberhalb des Gewölbs
war." So läßt der Verkündiger uns hören, was die mela'kha (Arbeit, Werk) des zweiten Tages zu bedeuten hat: Durch den raqia', das Gewölb, das Gott machte, wird
die Gewalt der Wasser umgewandelt.
Zweimal hörten wir in dieser Beschreibung von dem Werk des zweiten Tages das
Verb havdil (scheiden) erklingen, erst in der Beschreibung von dem, was Gott sagt
(V. 6) - "Gewölb sei inmitten der Wasser" / wa-jehi mavdil ben majim la-majim,
und das muß ein mavdil sein, eine Scheide zwischen Wasser und Wasser" -, und
danach auch in der Beschreibung von dem, was Gott tut (V. 7) - "Gott machte das
Gewölb / ... wa-javdel (und schied)." Die Frage ist nun, was ist bei diesem Imperfectum consecutivum" wa-javdel (und er schied) alll Anfang von V. 7b das Subjekt? Ist hier aufs neue Gott das Subjekt: "und ER (nämlich Gott) schied ... " 6

Beachte das dreimalige Auftauchen des Wortes mela'kha (die Arbeit, das Werk) in Genesis
2,2-3.
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oder ist hier der raqia' (das Gewölb) das Subjekt: "und er (nämlich raqia ') schied
.,,"? Wie die meisten Übersetzer meint auch Buber, daß am Beginn von V. 7b Gott
das Subjekt von wa-javdel (und er schied) ist: "Gott machte das Gewölb. / und
schied zwischen dem Wasser, daß unterhalb des Gewölbes war und dem Wasser, das
oberhalb des Gewölbs war." Es.gibt aber auch Übersetzer, die mit Benno Jacob
meinen, daß in V. 7b raqia' (das Gewölb) das Subjekt von wa-javdel (und es
schied) ist: "Gott machte das Firmament / und es schied zwischen den Wassern unterhalb des Firmaments und oberhalb des Firmaments" (Herder Bibel)7.
Am zweiten Tag vollzieht Gott die Scheidung zwischen Wasser und Wasser durch
das "Machen" des raqia' (Gewölb). Das will sagen: Anders als am ersten Tag fällt
am zweiten Tag das göttliche Unterscheiden zusammen mit dem Herstellen des
kreatürlichen Werkzeuges, mittels dessen ER die Unterscheidungvollzieht 8,
Am dritten Tag ist von einem havdil (und er schied) keine Rede!9 Dem raqia' (Gewölb) hat Gott "Himmel" zugerufen. Dieses Wort "Himmel" wird nun in dem, was
Gott am dritten Tag sagt, sofort wiederholt: "Das Wasser unter dem Himmel staue
sich an einem Ort, und das Trockene lasse sich sehen!" Und indem Gott das sagt,
ist es auch schon geschehen. Es folgt nämlich nur noch wa-jehi khen, "und so geschah eS,"lO Die Wasser, über die am dritten Tag gesprochen wird, sind die Wasser
"unter dem Himmel", die kraft der am zweiten Tag •vollzogenen Scheidung von der
Hauptrnacht geschieden sind. Sie sind nicht mehr "die metaphysische Gefahr" (K.
Barth) , Gott braucht nur noch zu sagen, daß sie etwas zu Seite gehen und an einem
Ort zusammenfließen müssen - und sie tun es unmittelbar! -, damit das Trockene
sich sehen lassen kann (we-tera'e ha-jabbascha). Denn das kann nun geschehen:
Im Licht des Tages und unter dem Gewölb des Himmels kann sich nun etwas sehen
lassen. Laß dich sehen, komm an den Tag: das Trockene! - und zum Trockenen rief
Gott: erez (Erde)! So ist am dritten Tag wegen der Unterscheidung, die am zweiten

7
8

9

10
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B. Jacob, Das erste Buch der Tora, Berlin 1934, Reprint New York oJ., S. 40.
Menge hat dies zum Ausdruck bringen wollen, indem er übersetzte: "So machte Gott das
feste Gewölbe und schied dadurch die Wasser unterhalb des Gewölbes von den Wassern
oberhalb des Gewölbes,"
••
••
In seinem Kommentar ist Claus Westennann so sehr mit "Uberlieferungen" und "Uberlie~
ferungsgeschichte" beschäftigt, daß er ein ums andere Mal nicht mehr in der Lage ist, einfach zu lesen, was da steht und sich zu fragen, warum da steht, was da steht. Was hier in
Genesis 1 steht (zwei Scheidungen), das liest er nicht; und was er liest (drei Scheidungen),
das steht nicht da,
Zu Unrecht haben die alexandrinischen Übersetzer hier eingefügt: 1Cai avvrix8rz
1:'0 {m01ca;'Ccu roD ovpavoiJ ert; "Cat; ovvaycuyat; aV7:Ci)v 1Cai oJ(perz Ti ~1JPa - "Und das
Wasser unter dem Himmel versammelte sich an seinen (Versammlungs-)Orten, und das
Trockene wurde sichtbar,"

ro vamp
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Tag "unter dem Himmel" vollzogen wird, die erez als ein von Gott selbst gesicherter Platz entstanden. "Dein ist der Himmel, dein auch die Erde (Ps 89,12)11,
Wahrhaftig erez (Erde) ist diese erez (Erde) erst dann, wenn sie grüne Erde ist, um
als grüne Erde ein Land des Lebens und der Lebenden zu sein, In Ps 37,2b übersetzt Buber die Worte jereq desche mit "grünes Kraut", Darum folgt am dritten
Tag ein zweites wa-jo'mer elohim (Gott sagte), Um uns hören zu lassen, wie überraschend es ist, plötzlich die Erde in ihrem grünen Schmuck zu sehen, läßt uns diesmal der Erzähler in dem, was Gott sagt, eine Paronomasie hören:
NW'

r'Nil

NW'11

Spriessen lasse die Erde Gepross.1 2

In bezug auf die ersten drei Tage muß noch auf eine Sache hingewiesen werden.
Während am ersten Tag und auch am dritten Tag zwei Namen gerufen werden, wird
am zweiten Tag nur ein Name gerufen. Den Wassern, die oberhalb des raqia'
(Gewölb) sind, wird kein Name zugerufen! Die Finsternis des ersten Tages (die
Nacht) und die Wasser unter dem Himmel am dritten Tag (die Meere) werden
durch die Benennung in den Dienst genommen, um unter dem Himmel als Wesen
zu fungieren, die dem Menschen auf der Erde konstant die Bedrohung deutlich
werden lassen, die Gott der Schöpfer durch das mavdil (er schied) abgewehrt hat.
aber selbst die Urbedrohung durch die Gewalt der Wasser, die über dem raqia' (Gewölb) sind, dieses "schlechthin Böse" kann unter dem Himmel keinen einzigen
Dienst verrichten und wird darum überhaupt keine Rolle zu spielen haben, Sie sind
von allem Dasein in der Geschichte und von alIem Mitmachen und Mitspielen bei
dem, was zwischen allen Wesen geschehen wird, ganz und gar ausgeschlossen.
Wir begreifen nun, warum der Erzähler diesen raqia t (Gewölb) in seiner Erzählung
eine solch wichtige Rolle spielen läßt 13, In seiner diakritischen Funktion markiert es
die Grenze zwischen menschlichen und göttlichen Bereich. Von welch großen Gewicht dies ist, läßt uns der Erzähler in seinem Bericht über das Werk des vierten Tages hören, Dreimal wird der raqia ( (Gewölb) der raqia' ha-schamajim genannt, das
Himmelsgewölb, und an jeder der drei Stellen geht es um die me' orot bi-rqia t haschamajim, die Leuchten am Gewölb des Himmels, Das will sagen: Diese me'orot
(Leuchten) gehören zu dem menschlichen und nicht zum göttlichen Bereich, Wir
haben in ihnen nicht mit (schicksalbestimmenden) göttlichen Wesen zu tun,
'"'

11

12
13

Luther hat die Worte aus Psalm 74,16, die wir S, 33 zitiert haben: "Dein ist der Tag, dein
auch die Nacht" -, und auch die Worte aus Psalm 89,12 - "Dein ist der Himmel, dein ist
die Erde" - zu nivellierend mit "Tag und Nacht ist dein" und "Himmel und Erde ist dein"
wiedergegeben,
In der Beschreibung von dem, was Gott tut, wird diese Paraonomasie nicht wiederholt,
denn dort (V, 12a) sagt der Erzähler: "Die Erde trieb Gesproß",
Das Wort raqia' kommt an 17 Stellen im Tenakh vor und davon neunmal am Anfang der
Bibel in der Schöpfungsgeschichte (Genesis 1,6b, 7a. 7b, 8a, 14b, 15a, 17a, 20b), Zurecht
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In seinem Bericht über das Werk des vierten Tages läßt der Erzähler uns nun aufs
neue zweimal das Verb havdil (er schied) hören - am Beginn in V. 14b und am
Ende in V. 18a. Was dies zu bedeuten hat, muß von uns noch besprochen werden.
Der Texte lautet wie folgt:
O'iT7N 10N" Gott sprach:
14a
O'f:)WiI P'v1::! n1~o'n' Leuchten seien am Gewölb des Himmes,
b
zwis,chen Tag und Nacht zu scheiden,
n?'?il 1'::11 1:l1'il 1'::J ?'1::1i1?
O'JW, 0'0'?1 0'13o"0?1 nnN? 1'm daß sie werden zu Zeichen, so für Gezeiten
c
so für Tage und Jahre,
O'OWi'l l"j?1:l m1No'i l'm und seien Leuchten am Gewölb des Himmels,
I5a
f1Nn 7l' 1'Nii7
über die Erde zu leuchten!
p 'it'l Es ward so.
b
16a 0'711iT n1NOiT 'JW nN O'i'l?N 10>7'1 Gott machte die zwei großen Leuchten,
01'il Tl7WOO' '11iT 1'NOii TlN die größre Leuchte zur Waltung des Tages
b
lt:!j?iT 11NOil TlN'
und die kleinre Leuchte
il?',n n?WOO?
zur Waltung der Nacht,
C'::t:J1:JiT TlNl und die Sterne.
c
C'OWit l"j?1:l O'il';lN OTlN ITl" Gott gab sie ans Gewölb des Himmels,
17a
f1NiT ?V 1'NiT? über die Erde zu leuchten,
b
il?'?::J.1 01':J 7WO?' des Tags und der Nacht zu walten, zu scheiden
I8a
1Wnit 1':11 1'Nn 1'::1 ?'1:1ii?1
zwischen dem Licht und der Finsternis.
b
:11t:l '::I O'iT?N N1'1 Gott sah, daß es gut war.
19
'>7':11 C,' 1i':J 'n', ::11P 'il'l Abend ward und Morgen ward: vierter Tag.
•

Am Anfang dieses Berichts hören wir Gott sagen, daß es Lichter geben muß, um
zwischen Tag und Nacht zu unterscheiden. Wie sie es machen, läßt der Erzähler uns
in V. 16 hören: Gott machte die zwei großen Lichter, damit sie abwechselnd die
Herrschaft ausüben können. Wenn das eine Licht - das große Licht - herrscht, ist
es Tag. Und wenn das andere Licht - das kleine Licht - herseht, ist es Nacht. Indem sie abwechselnd herrschen und so zwischen Tag und Nacht unterscheiden, geben sie einerseits dem Menschen Orientierung in der Zeit (V. 14c) und andererseits
Orientierung im Raum (V. 15a). In seinem Bericht über das, was Gott tut (V. 1618), läßt uns der Erzähler nicht noch einmal all die Worte hören, die Gott sprach.
Nachem er in V. 16 gesagt hat, daß Gott die zwei großen Lichter machte, damit sie
abwechselnd herrschen, läßt er darauf folgen: "Und Gott gab sie ans Gewölb des
Himmels ... " Die drei Infinitive läßt uns der Erzähler nun hören:
f'Nil ?P 1'Nit? - zu leuchten über die Erde
il"?:11 0"::1 ?WO?, - zu walten über Tag und Nacht
1wnn 1'::11 "Nil 1':1 ?'1::til?' - zu scheiden Licht und Finsternis.
In der Aufeinanderfolge dieser drei Infinitve geht es um eine sehr gewichtige Sache. Der Erzähler sagt anfänglich, daß Gott die Lichter, die ER machte, an das Ge•

sagt K.R. Miskotte in "Edda und Thora" (S. 70): "die Bedeutung des Wortes raqia' (Sept.
stereoma): Firmament, Gewölb, kann nicht hoch genug veranschlagt werden".
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wölbe des Himmels gab, fe-ha 'ir 'al ha-arez, um Licht auf der Erde zu geben. Es
sind die Worte von V.ISa. Mit dem zweiten Infinitivwe-li-mschol ba-jom u-va-Iajla
(des Tages und der Nacht zu walten) drückt er dann aus, daß sie es permanent tun,
ohne Unterbrechung, Tag und Nacht. Niemals sind wir ganz ohne Licht der Finster-.
nis preisgegeben. Und nun folgt am Satzende durch das, was der Erzähler mit dem
dritten Infinitiv sagt, eine Überraschung: u-Ie-havdil ben ha-or, u-ven ha-choschekh,
um zu scheiden zwischen Licht und Finsternis. Indem sie Licht auf der Erde geben
und indem sie dies permanent tun, sind nun sie es, die zwischen dem Licht und der
Finsternis scheiden. Das will sagen: Was Gott ein für allemal getan hat (V. 3-5), das
tun nun sie, besser gesagt: Das tut Gott nun durch sie 14 •
Bei der räumlichen Scheidung - die Scheidung zwischen Wasser und Wasser, wodurch ein durch Gott selbst gesicherter Platz entstand - konnte das göttliche Scheiden mit der Herstellung eines kreatürlichen Werkzeuges, woduch ER die Scheidung
vollzog (raqia '), zusammenfallen. In V. 7b ist nicht Gott, sondern der raqia t (das
Gewölb) Subjekt von wa-javdel (er schied). Bei der temporalen Scheidung - die
Scheidung zwischen dem Licht und der Finsternis, wodurch eine durch Gott gesicherte Zeit entstand - konnte das göttliche Scheiden nicht mit der Herstellung eines
kreatürlichen Werkzeuges, wodurch ER die Scheidung vollzog, zusammenfallen.
Jedoch wollte Gott auch diese erste Scheidung durch ein kreatürliches Werkzeug
vollzogen sein lassen. Das geschieht nun am vierten Tag. Die Scheidung zwischen
dem Licht und der Finsternis wollte ER von nun an durch die me'orot bi-rqia' haschamajim, "die Leuchten am Gewölb des Himmels", durchgeführt wissen. Indem
sie dies tun, sind nun sie es, welche die durch Gott vollzogenen Scheidungen dem
Menschen vermitteln, damit dieser wissen soll, daß "der Tag", den Gott ihm gibt,
eine durch Gott selbst gesicherte Zeit ist.

14 Vom Targum des Jonatan ben UsH51 bis zu Cassuto sind die meisten Übersetzer der Meinung, mit dem "Scheiden zwischen Licht und Finsternis" in V. 18a sei nichts anderes gemeint als das "Scheiden zwischen Tag und Nacht." (=V. 14b) Aber Ibn Ezra ist da eine Ausnahme: Er sagt nähmlich:
1W:JiI 1':11 '1NiI 1':1 17":1' il7'7:l m:J7il i1M' 01'::1 WOWil ilN nNl:J

"Indem das Licht von der Sonne tagsüber ausgeht und das Licht des Mondes während der
Nacht (d.h. der eine macht es tagsüber und der andere nachts), scheiden sie zwischen dem
Licht und der Finsternis.") Nachmanides stimmte nicht mit ihm überein. Nachdem er die
Meinung von Ibn Ezra wiedergegeben hat, läßt er darauf folgen:
•

•

il7'7il Nlil 1wnill Ol'i! Nm IN::J:J i:JOil '1Nil ':I 'n3.l' 'O?1
il7'7
1wn71 01' '1N? C'il7N N'i"1 iONW 10:1 OOW P ':I

N'v

"Meines Erachtens bezieht sich das Licht, daß hier erwähnt wird, auf den Tag, und die Dunkelheit ist die Nacht, dies sind ihre Namen, so wie es heißt: ,Und Gott rief das Licht Tag,
und die Finsternis rief Er Nacht'." (Charies Chavel hat eine textkritische Ausgabe des
Nachmanideskommentars Jerusalem 1962 veröffentlicht, und außerdem eine vollständige
englische Übersetzung New York 1971.)

37

Frans Breukelman
Wie der vierte Tag mit dem ersten korrespondiert, korrespondiert nun der fünfte
Tag mit dem zweiten. An diesem fünften Tag hat die nefesch chaja (die lebenden
Wesen) ihren ersten Auftritt in der Erzählung, zwar noch nicht auf der erez (Erde)
selbst (vgl. V. 24b), aber in den gefährlichen Regionen, in denen die Urbedrohung
durch die am zweiten Tag vollzogene Scheidung zwischen Wasser und Wasser abgewandt wird. Um uns zu Gehör zu bringen, wie überraschend es ist, daß es nun gerade da so unbändig und überreich zu "leben" beginnt, läßt der Erzähler auch nun
wieder zwei Paronomasien hören (V. 20b):
20b

'~'W'
iT'n WOJ Y1tU
f1NiT 730' r"J013o" ~,v,
c'otUiT v'p, 'J!l 'iv

o'l.:m

Das Wasser (I) wimmle,
ein Wimmeln lebenden Wesens,
und Vogelflug fliege über der Erde
vorüber dem Antlitz des Himmelsgewölbs.

In dem Wort ha-majim (das Wasser) einerseits und in den Worten 'al ha-arez 'al
pne reqia' ha-schamajim (über der Erde vorüber dem Antlitz des Himmelsgewölbs) andererseits haben wir es mit Orts angaben zu tun lS . So effektiv ist die durch
Gott am zweiten Tag vollzogene Scheidung zwischen Wasser und Wasser, daß dadurch ein durch Gott selbst gesicherter Raum entstanden ist, so daß dort nun gelebt
werden kann: einerseits in den Wassern unter dem Himmel und andererseits "über
der Erde". An die Worte 'al ha-arez (über der Erde) wird nun jedoch vielsagend
eine nähere Orts angabe angefügt: vorüber dem Antlitz des Himmelsgewölbs 16 •
Die alten Übersetzer der Schöpfungsgeschichte waren der Meinung, daß das Verb scharaz in
V. 20 als transitives Verb "copiose producere" bedeutet (die "Statenvertaling" [Übersetzung
der refonnierten Kirche ins Niederländische]: reichlich erzeugen) und sowohl ein Gewimmel
von lebenden Seelen als auch Vögel, die fliegen, zum Objekt hat (TJon, bHul 27b, PRE
Kap. 9, 4 Esra 6,47, Ibn Ezra - ~ll' 73.710 ll1W' (jescharezu: transitiv) - David Kimchi,
Nachmanides, Hieronymus, Luther, Calvin, Vatable, Fagius, Drusius, Lapide und selbst
auch noch Elieser ben Jehuda in seinem "Thesaurus totius Heraitatis et veteris et recentioris", nach 1922 vollendet durch Torcyner). Die späteren Übersetzer fassen mit Recht scharaz in V. 20 als intransitives Verb auf.
16 Die Vögel sind "Vögel des Himmels" und nicht Vögel in der Luft (vgl. z.B. Jer 4,25;
9,10; Mt 6,26; 8,20; 13,32; vgl. Dtn 4,17). Das biblische Hebräisch hat kein Wort für
,,Luft". Im nachbiblischen Hebräisch wird das Wort awir als Nachbildung des griechischen
aer gebraucht. Über die Worte 'al pne reqia' ha-schamajim sagt Cassuto: "Die Versuche,
die gemacht worden sind, um diesen Ausdruck zu erklären, sind nicht befriedigend." Auch
Cassuto achtet zu wenig auf die Beziehung zwischen dem fünften und zweiten Tag. Ebenso
wie Abraham Ihn Esra (hiHaqia' hu awir) und Vatable war auch Castellio der Ansicht, daß
mit dem Wort raqia' "die Luft" gemeint sein muß und mit den Wassern über dem raqia' "die
Wolken". Amüsant ist es, ihn Folgendes darüber sagen zu hören: Heute gebrauchen die
Hebräer, so sagt er, wenn sie "die Luft" meinen, das griechische Wort aer (hebräisch: awir).
Die Sprachen jedoch - auch das Griechische - sind durch die Sprachverwirrung in Babel
entstanden. Vor dieser Sprachverwiuung gab es nur eine Sprache, und das war das Hebräische. Sollte das Hebräische, so fragt er, kein Wort für eine so allgemein wahrnehmbare Er-

15
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Herausfordernd wird dort - in der Nähe der grimmigen Wasser - unbändig gelebt.
Wie die me'orot bi-rqia' ha-schamajim (die Leuchten am Gewölb des Himmels)
des vierten Tages mit ihrem Scheiden zwischen dem Licht und der Finsternis den
Menschen auf der Erde wissen lassen, daß er in einer durch Gott selbst gesicherten
Zeit lebt, lassen nun alle nejesch chaja (lebende Wesen) des fünften Tages mit ihrem unbändigen Wimmeln im Wasser und ihrem fröhlichen Hin- und Herfliegen
vorüber dem Antlitz des Hirnmelsgewöbs den Menschen auf der Erde wissen, daß
er sich in seinem durch Gott selbst gesicherten Raum befindet. Die Erzählung ist
übervoll mit Überraschungen. Wir haben sie noch lange nicht alle besprechen können. Auf eine Überraschung muß aber hier noch hingewiesen werden, nämlich die
doppelte Überraschung, mit der der Erzähler in V. 21 uns durch die Art, wie er in
diesem Vers beschreibt, was Gott tut, überrascht.
Nachdem das, was Gott am fünften Tag sagte, in Bubers Verdeutschung auf einer
Zeile stehen muß (V. 20b, s.o.), muß die Beschreibung von dem, was Gott an jenem
Tag tat, mit drei Zeilen wiedergegeben werden:
21a
b

c

C"1lit Cl'lnit nN C'iI'N N':J"
nWO'1i1 iI'nil WOJ 'i::J MN'
C'Oil
'1WN
CitJ'o'i
1iIJ'O' rp::J l'J1ll" '::J nN'

Gott schuf die grossen Ungetüme
und alle bebenden regen Wesen,
von denen das Wasser wimmelte,
nach ihren Arten
und allen befittichten Vogel nach seiner Art.

Hier hören wir nach V. 1 zum ersten Mal aufs neue das Verb bara' in der Erzählung
erklingen. Warum sagt er nicht auch hier wa-ja'ass (er machte) so wie in V. 7a und
16a (und dann in V. 25a und na 'asse in V. 26b und 'assa in V. 31a)? Dies ist die
erste Überraschung. die zweite Überraschung besteht darin, daß unangekündigt in
V. 21a plötzlich ha-tanninim ha-gdolim "die großen Ungetüme", eigens aufgeführt werden.
Wir besprechen erst die erste Überraschung: ... wa-jivra' elohim (Gott schuf). In
seinem Artikel ktizoo (ThWNT IV, S. 999-1034) gibt W. Foerster auf den Seiten
1006-1008 eine Übersicht über die "Schöpfungsterminologie und Schöpfungsvorstellungen im AT". Von den zehn Begriffen, die er dort aufführt, gebraucht der
Erzähler der Schöpfungserzählung nur die zwei Worte bara' und 'assa. Das besondere Wort bara' reserviert er in dieser Erzählung für einen besonderen Dienst.
Er eröffnet die Erzählung mit den Worten be-reschit bara' elohim et ha-schamajim
we-et ha-arez "Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde"I? Nachdem wir
nun am Ende der Erzählung in 2,2a erst gehört haben "Gott vollendete am siebten

17

scheinung wie "die Luft" gehabt haben, und wenn es dafür ein Wort hat, sollte das dann
nicht auch in der Bibel gebraucht werden? Selbstredend muß diese Frage positiv beantwortet werden: Es ist das Wort raqia'.
In dem Psalmen wird immer wieder gesagt: 'asse schamajim wa-arez, "der den Himmel und
die Erde gemacht hat". (Ps 115,15; 121,2; 124,8; 143,3; 136,5-6; 146,6.)
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Tag seine Arbeit, die er machte" (ascher 'assa) und im folgenden in V. 2b "und
feierte am siebten Tag von all seiner Arbeit, die er machte" (ascher 'assa), erwarten
wir, daß der Erzähler auch in der letzten Zeile sagen wird: "denn an ihm feierte er
von all seiner Arbeit, die er machte", Anstelle von ascher 'assa (die er machte), sagt
der Erzähler nun aber in der letzten Zeile nicht noch einmal: ascher 'assa (die er
machte), sondern überraschenderweise: ascher bara' la- 'assot", .. die machend Gott
schuf," In all dem 'assa (machen) von Gott geschah am Anfang ein für allemal
dies unvergleichliche bara' (schaffen), wodurch die erez (die Erde) - oh Wunder! nicht tohu wa-vohu (Irrsal und Wirrsal) ist, sondern im Licht von Tag und unter
dem Gewölb des Himmels ein Land des Lebens von Gott für seinen Menschen, wo
Heil zu erwarten ist.
Der Erzähler stellt also die ganze
in den Rahmen der Worte ba ra ' eIohirn: "Im Anfang schuf Gott '" die Gott machend schuf" In der Erzählung selbst
läßt er uns ein ums andere Mal das Verb 'assa (machen) hören. Doch läßt er uns
dabei auch überraschend das Verb bara' (schaffen) an zwei Stellen in den Ohren
klingen (in der Faun wa-jivra')18, erst in V. 21a am Anfang des Aufzuges der nefesch chaja (lebende Wesen): "die großen Ungetüme"! und danach in V. 27a am
Schluß des Aufzuges der nefesch chaja (lebende Wesen): der Mensch! und an dieser
letzten Stelle selbst dreimal: "Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, I im Bilde
Gottes schuf er ihn, f männlich, weiblich schuf er sie", So läßt uns der Erzähler hören, daß der Mensch als das Geschöpf, um das es dem Gott des Bundes mit dem
Verbbara' (schaffen), das am Anfang geschah, zu tun ist, wissen darf, daß er es in
allen Bereichen, der ihm umringenden Wirklichkeit mit lauter Geschöpfen zu tun
hat und nicht mit "Göttern" und auch nicht mit "Ungetümen", die anti-humanen
Monstern gleichen, Wir Menschen bezweifen das aufs äußerste 19 , Ist die ganze uns
umringende Wirklichkeit wahrhaftig auf Humanität angelegt? Ist es wirklich wahr,
was die nefesch chaja (die lebenden Wesen) mit ihrem überschwenglichen Wimmeln in den Wassern und ihrem fröhlichen Hin- und Herfliegen vor dem Antlitz
des Himmelsgewölbs dem Menschen verkündigen, nämlich daß er sich in einem
durch Gott selbst gesicherten Raum befindet? Ist es wirklich wahr, daß kraft der
durch Gott selbst vollzogenen Scheidung des zweiten Tages die vernichtende Urgewalt bis in die allerdunkelsten Tiefen bezwungen ist? Und sieh! hier läßt der Erzähler nun unangekündigt "die großen Ungetüme" erscheinen, um zu sagen: "Gott
schuf die großen Ungetüme", nota benne: die tanninim, von denen der Dichter des
Psalm 74 sagt, daß Gott ihnen die Köpfe über den Wassern zermalmte (Psalm

18
19
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Die "masora marginalis" hat wa-jivra' elohim het (d.h. der Ausdruck kommt im ganzen
Tenakh an zwei Stellen vor: Genesis 1,21 und 1,27).
V gl. Heidelberger Katechismus, Frage und Antwort 26: " ... auf wen ich also vertraue, daß
ich nicht zweifle ." ..
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74,13).20 Weil die Entmythologisierung der Verkündigung auch in der Übersetzung zu hören sein sollte, dürfen wir in Genesis 1,21 nicht entmythologisierend
übersetzen. In der ersten Edition der Verdeutschung der Thora (1926) hatte Buber
"So schuf Gott die großen Wale"21. In der zweiten Edition, der sog. "LogenAusgabe" von 1930, veränderte er dies in "Gott schuf die großen Seedrachen". In
der dritten Edition von 1954 wurde dies jedoch "Gott schuf die großen Ungetüme"

Es wird erzählt! Im Tenakh erzählt Israel Gottes NAMEN (wie es an drei Stellen gesagt wird: Ex 9.16; Ps 22,23; 102,22). Vgl. im Biblischen ABC von K.R. Miskotte
Kapitel III "NAME" Der erste Absatz lautet wie folgt:
"Das Wort "Name"ist
in Wahrheit das A des biblischen ABC, die erste und be,
stimmende Linie in der Zeitrechung der Gottesgedanken; im Gebäude des schriftgemäßen Wortschatzes der Grundstein, der eine wunderbare Tragfähigkeit hat. Es
verbindet die am weitesten entfernten Teile miteinander und gibt dem Gegensatz
einen Glanz von Sicherheit, die nicht von Menschen ist. Wer dieses Wort zu ergründen lernt, der wird ,bibelfest' ".
Israel erzählt Gottes NAMEN, indem es seine Taten erzählt (Ps 118,17; 107,22;
92,5-7), seine chassadim ("Hulden", Barmherzigkeit), seine zedaqot ("Bewährungen", Gerechtigkeiten), seine nifla' ot (Wunder), seine jeschu 'ot (Befreiungen). Mit
dieser Erzählung seiner Taten erzählt Israel, wie Gott als der Gott des Bundes in all
seinen Taten sich mit seiner Divinität einsetzt für die Humanität (vgl. Karl Barth,
"Die Menschlichkeit Gottes", Theologische Studien Nr. 48 [1956]). Angefangen
hat es mit dem ba ra ' (schaffen) von elohim (Gott), das im Anfang geschah. Das ist
es, was der Erzähler der Schöpfungsgeschichte uns verkündigt, namentlich durch
die Rolle, die er das Verb havdil (scheiden) in dieser Erzählung spielen läßt. Nachdem wir so knapp wie möglich diese Verkündigung beschrieben haben, müssen wir
nun zeigen, was daraus in Bezug auf das Ganze der "Biblischen Hermeutik" gelernt werden kann.
Biblische Hermeneutik
In fünf Thesen werden 'wir formulieren, was aus der Exegese der Schöpfungsgeschichte in Bezug auf die biblische Hermeneutik gelernt werden kann.

20
21

Vgl. auch Hiob 7,12. Geistreich ist es vom Dichter von Psalm 148 im Zuge der irdischen
Wesen diese tanninim voranzustellen, um den HERRN zu preisen (Ps 148,7).
Im Grimmschen Wörterbuch lesen wir im Artikel über "Wal": "Das einfache wal kommt
noch in der mhd literatur vor ... im nhd tritt aber wal ganz hinter das verdeutlichende walfisch zurück." (Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, München 1984,
Bd. 27 Sp. 1068.
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Im Thenakh wird das Ganze der durch Gott geschaffenen Wirklichkeit niemals auf einen Nenner gebracht22 .

In ihrer Wiedergabe der hebräischen Texte des Thenakh haben die alexandrinischen Übersetzer nirgends das Wort kosmos im Sinne von Universum gebraucht.
Sie haben es nicht getan, weil die hebräischen Texte ihnen dazu offensichtlich
keine Veranlassung gaben. Für kosmos im Sinne von "Universum" hat das biblische Hebräisch kein Wort. Als die Juden im hellenistischen Umfeld ein Wort benötigten, um im Hebräischen kosmos im Sinne vom räumlichen Universum reden zu
können, gebrauchten sie das Wort 'olam - Weltzeit, (das im biblischen Hebräisch
primär eine Zeitangabe ist).
In Übereinstimmung mit den Rabbinen, die im Midrasch wiederholt brit ha- 'olam
(der Anfang der Welt) haben (Philo: kosmopoiia), hat nun Claus Westermann über
seine Exegese der Schöpfungsgeschichte als Titel: "Die Weltschöpfung" gesetzt.
Aber das ist nicht richtig. Ganz und gar falsch ist es, dies nun auch in der Übersetzung zu gebrauchen, wie das in der Übersetzung von Moffat und in der "Guten
Nachricht" Bibel geschehen ist:
Dies ist die Erzählung davon, wie das Universum gebildet wurde (2,4).
Als Gott begann, das Universum zu bilden, war die Welt wüst und leer (1,1).
So wurde das Universum und seine Ordnung ganz beendet (2,1).

In den Texten des Tenakh geht es darum, was sich dialogisch zwischen zwei Partnern abspielt, in einer brit (Bund) zwischen dem göttlichen und dem menschlichen
Partner. "Göttliche Landgabe und menschliche Landnahme", das ist es nun, womit
die ganze "Bundesgeschichte" beginnt. Wir hören dies in Genesis 15,7, als Gott zu
Abram sagt:
iWl' 'JN
O'1W::J "NI:l 1'T1Nl1iT 'WN
iTTlU1'~ nNTil
mt 1~ T1n~

r'Nil

ICH bins,

der ich dich aus Ur in Chaldäa führte
dir dieses Land zu geben, es zu ererben ...

Alles, was sich dialogisch zwischen den zwei Partnern der Erzählung abspielt, beginnt damit, daß der göttliche Partner die erez (Erde) gibt (natan et ha-arez) und
der menschliche Partner die erez (Erde) in Besitz nimmt (ja rasch et ha-arez). Bu.

22
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Auch an den wenigen Stellen, wo das Ganze der geschaffenen Wirklichkeit mit dem Wort
ha-kol (oder kol) angedeutet wird (LXX: ta panta, ta sympanta), geht es um "Himmel und
Erde" (vgl. Psalm 119,89-91; Jesaja 44,24). Auch das an 35 Stellen vorkommende Wort
tevel (überall ohne Artikel; fünfzehnmal in den Psalmen und neunmal bei Jesaja), das
durch Luther mit "die Welt" und durch die Statenvertaling mit "de Wereld" übersetzt wird.
bedeutet nicht "Welt in Sinne von einem räumlichen Universum, sondern die MenschenWelt" (Festland). An 23 Stellen steht es parallel mit erez. An 26 Stellen finden wir es in
der Septuaginta mit oikoume wiedergegeben.
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ber: "das Land ererben."23 Nun ist die Geschichte Gottes mit allen bne Jissra'el
(Kindern Israels) auf der erez (Erde), die ER ihnen gab, pars pro toto die Geschichte von Gott mit allen bne ha-adam (Menschenkindern) auf der ganzen Erde. Ausgehend von ihrer eigenen Existenz auf der erez, die Gott ihnen gab, erzählt Israel
nun am Anfang des Tenakh die Schöpfungsgeschichte als die Erzählung von der
"göttlichen Landgabe", die im Anfang für alle bne ha-adam (Menschenkinder) in
der Gesamtheit geschah, denn "der Himmel ist der Himmel des HERRN, und die
erez hat ER an die bne ha-adam gegeben" (Psalm 115,16). In der Schöpfungsgeschichte geht es nicht um "Weltschöpfung", sondern um "göttliche Landgabe" .
Und diese "Landgabe" wird erzählt als "Anfang und Ermöglichung der Bundesgeschichte" . Dies bringt uns nun zu der zweiten These.
2.

Die Bundesgeschichte, um die es in den biblischen Texten geht, steht nicht
im Licht des sie umringenden Kosmos, sondern gerade umgekehrt steht der
Kosmos im Licht der sich in ihm abspielenden Bundesgeschichte - und der
Kosmos ist dann kein "Kosmos" mehr, sondern Erde unter dem Himmel24 .

Wie von allen Hymnen des Tenakh, wird dies besonders von Psalm 103 schön illustriert. In der dritten Strophe dieses Psalms (V. 10-14) geht es um den menschlichen Lebensraum als Raum von Gottes chessed (Gnade, Buber: "Huld") und in
der vierten Strophe (V. 15-18) um die menschliche Lebenzeit als Zeit von Gottes
chessed (Gnade). Wie die zweite Strophe (V. 6-9) in den letzten zwei Zeilen mit 10'
... we-Lo' ... (nicht streitet er in Dauer I nicht trägt in die Zeit hin er nach) endet,
beginnt die dritte Strophe (über "uns"!) in den ersten zwei Zeilen mit demselben
Lo' ... we-Lo' ... :
U? ilUJ17 lJ'Non::J ~?
U"17 '01 ,)'11),17::J N?'

Nicht nach unseren Sünden wirkt er an uns,
Nicht nach unseren Fehlern fertigt ers uns,

Und nun heißt es in den folgenden Zeilen über den Raum von Gottes chessed
(Gnade, Huld):
23

24

Im Buch Deuteronomium kommen die zwei Ausdrücke "das Land geben" und "das Land in
Besitz nehmen" an mindestens 20 Stellen nebeneinander vor (vgl. z.B. 3,18; 5,31; 9,6;
12,1; 15,4; 19,14; 25,19). In Dtn 3,18 hat der Übersetzer der NBG (Niederländische Bibelgenossenschaft) die Worte Jhwh elohekhem natan lakhem et ha-arez ha-sot le-rischtah ... "
zurecht mit "der HERR, dein Gott, hat dir das Land gegeben, um es in Besitz zu nehmen"
verdolmetscht. Genau so hätte der Übersetzer schon früher auch Genesis 15,7-8 wiedergeben müssen.jarasch bedeutet "in Besitz nehmen" und nicht "besitzen".
In Th WNT III, S. 883, 4f spricht Hermann Sasse in bezug auf kosmos über "die ältere
Weltanschauung des AT, welche die Welt noch nicht (!) als Einheit zu denken vermochte."
Diejenigen, deren Stimmen wir im Tenakh hören, hatten sicher etwas anderes zu tun, als
"die Welt als Einheit zu denken". Der biblische "Himmel" sorgt für die Verborgenheit, die
da sein muß, weil echte Offenbarung geschehen wird. (KD II/l §27,1 "Die Verborgenheit
Gottes" [als Terminus a quo unserer Gotteserkenntnis].)
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sondern wie hoch Himmel über der Erde,
ist seine Huld den ihn fürchtenden überlegen,
wie fern Aufgang von Abend,
entfernt er von uns unsere Abtrünnigkeiten,

Der hohe Himmel hat die Aufgabe, dem Menschen die "Überlegenheit" von Gottes chessed (Gnade) zu verdeutlichen, und die Weite des Horizontes hat die Aufgabe zu zeigen, wie weit Gott in dieser Überlegenheit seiner chessed (Gnade) unsere "Abtrünnigkeit". die den Bund verleugnet, von uns wegschiebt25 , Im Anschluß an die Schlußworte der dritten Strophe ki 'afar anachnu (denn Staub sind
wir) laute nun das erste Wort der vierten Strophe: enosch, das "Menschlein".
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Das Menschlein, wie des Grases sind seine

Tage 26,
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wie die Blume des Feldes, so blühts:
wenn der Wind drüber fährt, ist sie weg,
und ihr Ort kennt sie nicht mehr,
Aber SEINE Huld,
von Weltzeit her und für Weltzeit
ist über den ihn fürchtenden sie,

Wie der durch den raqia I (Gewölb) begrenzte Raum ein Raum von Gottes chessed
(Gnade) ist, ist auch die "befristete Zeit" des Menschen - seine Tage - Zeit von
Gottes chessed, me- 'olam we- 'ad 'olam (Gnade, Huld von Weltzeit her und für
Weltzeit), denn es ist nirgends eine Zeit gewesen, die noch nicht Zeit von Gottes
chessed (Gnade) war, und es wird auch niemals eine Zeit geben, die nicht mehr Zeit
von seiner chessed (Gnade) sein wird27. Daß unser menschlicher Lebensraum Raum
von Gottes chessed (Gnade) ist, und daß auch unsere menschliche Lebenszeit Zeit
von Gottes chessed (Gnade) ist, das haben der Raum und die Zeit nicht aus sich
selbst heraus, Nein, so hören wir in der fünften und letzten Strophe, "sein Stuhl"
ist es, den Gott im Himmel fest verankert hat, d.h, seine malkhut (Herrschaft) ist es,
25

26

27
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Im Anschluß an Luther und Piscator haben die Übersetzer der "Statenvertaling" das Wort
pescha' regelmäßig mit "Übertretung" wiedergegeben, Das biblische Wort pascha' bedeutet
nicht Übertretnng, sondern Abtrünnigkeit, Auflehnung, Rebellion", In den rabbinischen
Texten ist 'avera (Übertretung) - es kommt in den biblischen Texten nicht vor - das Wort
für "Sünde" geworden, Gegenüber mizwa (Geboteserfüllung) steht 'ave ra (Gebotsübertretung),
Luther hat hier "Der Mensch ist in seinem Leben wie Gras .,," Das ist eine der vielen
Stellen, wo in Luthers Übersetzung die biblischen "Tage" bei der Übersetzung aus dem
Text verschwinden. Gerade in der vierten Strophe von Psalm 103 über die Zeit als Zeit von
Gottes chessed hätte dieses nicht geschehen dürfen,
Zu Unrecht will H,-J. Kraus in der Tradition von vielen anderen in V, 17 anstelle von me'olam we- 'ad 'olam nun 'ad 'olam lesen. Er hat nicht vor Augen gehabt, daß es zuerst um
den ganzen Raum geht (in der dritten Strophe) und danach um all die Zeit (in der vierten
Strophe).

Die Schöpfungsgeschichte als Unterricht in "biblischer Hermeneutik"
7

7

die "des Alls waltet", die diesen Raum Raum von seinem chessed sein läßt und diese Zeit Zeit von seinem chessed. Was wir nun in dieser zweiten These über den kosmos, der im Licht der sich in ihm abspielenden Bundesgeschichte steht, gesagt haben, das kann auch noch anders formuliert werden:
3.

Im ganzen Tenakh wird nicht naturalistisch über die Geschichte gesprochen,
sondern "bundesgeschichtlich" über die "Natur".

Namen werden den Wesen zugerufen. Das Licht soll Tages-Licht von Gott für seinen Menschen sein, und der raqia' (Gewölb) soll schamajim (Himmel) von Gott für
seinen Menschen sein, und "das Trockene" soll erez (Erde) von Gott für seinen
Menschen sein. Es geht um die Relation, in denen die Wesen existieren, und darum,
was sie in diesen Relationen zu tun haben. Der Glaube Israels fragt "nach dem
Sinn des geschichtlichen Daseins aller Wesen". Das Fragen nach der physis, nach
dem "Warum des natürlichen Soseins aller Dinge" überläßt der Glaube Iraels der
Wissenschaft von Hellas 28 .

Das biblische Hebräisch hat kein Wort für das, was im Griechischen mit dem Wort
physis angedeutet wird. Die alexandrinischen Übersetzer, die in den täglichen Gesprächen viele Male das Wort physis auf den Lippen gehabt haben werden, haben
in ihrer Wiedergabe der hebräischen Texte des Temikh nirgends das Wort physis
gebraucht. Im hellenistischen Umfeld benötigten die Juden jedoch ein Wort, um
auch im Hebräischen über physis reden zu können. Dazu haben sie das Wort teva'
gebraucht, das Gestempelte, das "Geprägte" (vgl. tabba 'at, Siegelring)29.
28

Das Buch von Anaximander hatte als Titel "peri physeos" (über die Natur), und der Titel
der ersten Wissenschaftsgeschichte, die in der peripatetischen Schule durch Theophrastos
geschrieben wurde, lautete "physikoon doxai" ([Lehr-]Meinungen über die Natur); s. Hermann Diels, Die Fragmende der Vorsokratiker (Berlin 10 1961). Eine gute Hilfe zum Lesen
dieser Fragmente bieten Wilhelm Kapelle, Die Vorsokratiker (Leipzig 1935, Stuttgart
41953); Jaap Mansfeld, Die Vorsokratiker 1-11 Griechisch-Deutsch (Stuttgart 1983);
Heraclitus, Fragmente gesammelt, übersetzt und eingeleitet durch J. Mansfeld, Amsterdam
1987.
29 In der kirchlichen Theologie hat der Begriff physis-natura schon früh ein Rolle gespielt. Das
Thema der Theologie wurde "N&tur und Gnade". Wenn der Psalmist sagt "ich werde nicht
sterben, nein ich darf leben und Gottes ma 'assim erzählen", wird dieses Wort ma 'assim
hier in Ps 118, 17 und an allen anderen Stellen im Psalmbuch in der Vulgata mit "opera"
wiedergegeben (statenvertaling "werk - werken"). In der "gerefonneerde" Lehrtradition wird
nun unterschieden zwischen "opera naturae" und "opera gratiae" (Werk der Natur und W. d.
Gnade) und zwischen "foedus naturae" und "foedus gratiae" (Bund der Gnade und B. d. Natur).
In der Theoretico-practica Theologia von Petrus von Mastricht (der Nachfolger von Voetius) spielt all das, was geschieht, ante et post hominem lapsum. Der ganze erste Teil dieser
Theologie (Buch I-III) wird in m,2 mit dem Kapitel "De fodere naturae" beschlossen; und
nachdem in Buch IV die "hominis apostasia a Deo" (Abfall des Menschen von Gott) besprochen ist, wird der ganze zweite Teil dieser Theologie (Buch V-Vm) in V.1 eröffnet mit
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Wie der Glaube Israels die Frage nach der physis der Wissenschaft von Hellas
überlassen hat, haben die biblischen Erzähler und Verkündiger die naturalistische
Beschreibung der Geschichte den "Historikern" überlassen. Was die biblischen
Erzähler uns zu Gehör bringen, ist ein ums andere Mal die Erzählung über das Geschehen von einem davar; und namentlich von einem davar, wie dieser von Gott
her geschah. Die Erzählung über das Geschehen von einem davar ist etwas ganz
anderes als historia 30 • Es wird deshalb nicht zufällig sein, daß die alexandrinischen
Übersetzer in ihrer Wiedergabe der hebräischen Texte des Thenakh von dem Wort
historia auch nicht einmal Gebrauch gemacht haben. Um auch im Hebräischen
über historia reden zu können, haben die Juden im mittelterlichen Hebräisch dafür
das Wort toledot (Zeugungen) und im modernen Hebräisch auch das Wort historia
gebraucht.
Nicht physis und historia sind Kembegriffe in der Sprache des Tenakh, sondern
schern (Namen) und devarirn (Reden). Und wie es in den Texten des Thenakh nicht
um physis und historia geht, geht es in diesen Texten auch nicht um chronos (Zeit)
und komas (Welt), sondern um "die Tage" und um "die Erde unter dem Himmel")!

dem Kapitel "De foedere gratiae". Nicht "Natur und Gnade" ist das Thema der biblischen
Verkündigung, sondern "Schöpfung und Bund" (so der Titel des Paragraphen in der Mitte
vom ersten Band von Karl Barths "Lehre von der Schöpfung" (KD III/l §41). Die Rede über
ein "foedus naturale" hat um 1560 begonnen. Vgl. die Summa Theologiae von Ursinus
über den Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium: "Das Gesetz beinhaltet den natürlichen Bund (foedus naturale), der bei der Schöpfung von Gott mit den Menschen geschlossen wurde, d.h. es (das Gesetz) ist den Menschen von Natur aus bekannt ... Das Evangelium hingegen beinhaltet den Gnadenbund (foedus gratiae), d.h. es ist keineswegs von Natur
aus bekannt. Das will sagen, duplex foedus - duplex doctrina (in Sacra Scriptura!) - duplex
revelatio (doppelter Bund - doppelte Lehre [in der Heiligen Schrift] - doppelte Offenbarung). Dieser Dualismus hat eine fatale Rolle auch in der biblischen Hermeneutik gespielt.
Von Karl Barth wurde dieser Dualismus ("von Natur und Gnade" und "Vernunft und Offenbarung"), insofern er auch die Hermeneutik beherrscht, als "ein unmögliches hermeneutisches Programm" bezeichnet (Unterordnung!): "Beides wollen, beides nebeneinander und
pari passu gelten lassen wollen, das Zeugnis der Bibel, das nun einmal diesen Inhalt hat
und die Autonomie unseres Geisteslebens - das ist ein unmögliches hermeneutisches Programm" (KD 1/2, S. 808 in: "Die Freiheit unter dem Wort").
30 Vgl. zum Unterschied zwischen der biblischen Erzählung über das Geschehen eines davar
(Wort) und einer historia: Intermezzo 7, in: Breukelman, Biblische Theologie 3.
31 1934 publizierte Oskar Grether eine gründliche Studie über "Name und Wort Gottes im AIten Testament" (BZAW 64). Wollen wir aber eine vollständige Beschreibung von der
Struktur des alttestamentlichen Zeugnisses geben, dann müssen den Begriffen schemot und
devarim (Worte) die Begriffe für Zeit und Ort (jamirn und ha-arez tachat ha-schamajim)
hinzugefügt werden.
Die vier griechischen Worte physis - historia - chronos - kosmos zeigen uns ein ganz
anderes Grundmuster von menschlicher Wirklichkeitserfahrung als die vier hebräischen
,
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Die Schöpfungsgeschichte als Unterricht in "biblischer Hermeneutik"
In der Schöpfungserzählung bekommen wir am Anfang des Tenakh zu hören, wie
der Glaube Israels "bundesgeschichtlich" über "die Natur" spricht. Im Zusammenhang mit der Erzählung über die devarim geht es um die schemot (Namen),
über NAMEN und nicht über "naturae". In der ganzen biblischen Verkündigung
wird die unermeßliche Natur ganz klein gehalten, untergeordnet und dienstbar
dem, was sich zwischen dem göttlichen und dem menschlichen Partner als
"Geschichte der devarim" abspielen wird. Die ganze uns umringende Wirklichkeit
wird als Wirklichkeit innerhalb des Bundes gesehen 32 . Und das bringt uns nun zum
Formulieren der vierten These:
4.

Im ganzen Tenakh wird nicht kosmisch über den Menschen gesprochen,
sondern menschlich über den "Kosmos".

In den Texten des Tenakh wird der Mensch nirgends als ein Mikrokosmos vorgestellt. Wir müssen nun jedoch nicht sagen, daß dies zuviel Ehre für den Menschen
sein würde, denn es ist gerade umgekehrt: dies ist zuwenig Ehre für den Menschen.
Der Mensch ist zu etwas ganz anderem bestimmt, und das ist viel, viel mehr. Seine
Bestimmung ist es, Gottes Partner in der Bundesgeschichte zu sein. Er ist "der Bundesmensch "33.
[... ] Ginzberg schreibt über das Thema "Der Mensch als Mikrokosmos" im Blick
auf ARN 31, 91-92, wo Parallelen zwischen Mensch und Welt gezogen werden,
folgendes (The Legends of the Jews, 5. Bd. S. 64f, Anm 4):
•

32

33

Worte ha-arez tachat ha-schamajim (die Erde unter dem Himmel) -jamim (Tage) - devarim
(Worte) - schemot (Namen). In den biblischen Texten geht es nicht um prozeßhafte
"Entwicklungen" von "Natur" und "Historie" (nicht um das also, was uns die letzten Jahrhunderte beherrschte), sondern um Begegnung zwischen Partnern in einer brit (Bund) in
den Momenten ihres dialogischen Verkehrs. In den biblischen Texten sind die Scheinwerfer
in jedem Monent auf die Stellen, an denen sich der dialogische Verkehr zwischen den Partnern abspielt, gerichtet. Vgl. strukturvergleichende Studien wie die von: Johannes Hessen,
Platonismus und Prophetismus. Die antike und biblische Geisteswelt in strukturvergleichender Betrachtung, München 1939; ThorleifBoman, Das hebräische Denken im Vergleich mit dem griechischen, Göttingen 1954.
Vgl. zu dieser dritten These das vierte Kapitel von K.H.Miskotte, "Edda en Thora" (1939)
über: "Das Werden, Kosmologie und Geschichte", S. 105: "Das Kosmische ist ganz an
den Rand gedrängt ... Ort und Zeit haben ein unvergleichbares Gewicht."
"Wie kein anderer Gott ist, so ist auch kein anderer Mensch als dieser: der Bundesmensch"
(KD IV/I, S. 45). Vgl. auch den Teil, mit dem die "Lehre vom Geschöpf' in KD IH/2 eröffnet wird: § 43,1 Der Mensch im Kosmos (III/2, S. 1-20). In seiner "Lehre vom Geschöpf' als theologische Anthropologie (KD II12, Kap. X) hat Karl Barth in den §§ 44 47
versucht,. den Menschen ausgehend von der Christologie unter vier Gesichtspunkten als
"der Bundesmensch" zu beschreiben. Nachdem er im einleitenden Paragraphen § 43 auf S.
15-16 drei Gründe genannt hat, warum "Mikrokosmos in der theologischen Anthropologie
abgewiesen werden muß, lautet die Schlußfolgerung: "Also: der Mensch ist nicht die Welt
im Kleinen. Er ist zugleich weniger und mehr als das ... "
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"Der Vergleich zwischen Mensch und Welt in beiden Richtungen, Mensch als Mikrokosmos und Welt als Makroanthropos, ist ein beliebtes Thema der Haggada. [ ... ] Da die
Mikrokosmos-Auffassung (hebr. 'olam qatan taucht erstmals Tanchuma Pequde 3 auf)
schon den Babyioniern bekannt war (vgl. Winckler, Babylonische Cultur, 33), ist es
nicht notwendig, die haggadische Auffassung vom Mikrokosmos auf die entsprechende
philosophische Lehre der Griechen zurückzuführen. [... ]"

In der kirchlichen Theologie wird stark "kosmisch" über den Menschen gesprochen. Wir denken nun z.B. an die Summa Theologiae von Thomas von Aquin. In
der Pars prima (der "pars naturalis") wird in 56 von den 119 quaestiones sehr ausführlich "die Lehre vom Geschöpf" entfaltet (Qu. 47-102 De distinctiones creaturarum). Nachdem erst in 15 questiones "de creatura pure spirituali, quae in
Scriptura sacra angelus nominatur" geprochen wurde (Qu. 50-89). Die "operatio" der "voluntas" (potentiae appetitivae) wird das Thema der Pars secunda, der
Pars moralis (über den "motus rationalis creaturae in Deum"). Die "operatio" des
"intellectus" wird jedoch in der Pars prima beschrieben (Qu.84-88).
1. (Qu. 84-86) primo considerabitur quomodo anima intelligit corporalia, quae sunt infra ipsam.
2. (Qu. 87) secundo, quomodo intelligit seipsam, et ea quae in ipsa sunt.
3. (Qu. 88) tertio, quomodo intelligit substantias immateriales, quae sunt supra ipsam.

Was der "intellectus" wahrnimmt und was der "intellectus" vollständig widerspiegelt, daß ist genau das ganze hierarchisch geordnete Universum, wie Thomas es im
Ganzen in der ,Pars prima' seiner ,Summa' uns zeigt34 .
Im Tenakh wird doch irgendwie anders über den Menschen und über die Zusammenhänge, in denen sich das menschliche Leben abspielt, geprochen. Was laut den
biblischen Texten die nejesch (Seele) des Menschen vollständig beherrschen muß,
das ist das Gedenken der Taten Gottes, so wie sie gerade geschehen. Schön läßt uns
dies Psalm 103 hören in zwei Parallelismen, womit dieser Psalm eröffnet wird:
i11i1' l1~ 'W!:IJ ':11:::1
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Vulgata (Psalterium Gallicanum)
Benedic anima mea Domino
.
.
. .
,
et omma quae mtra me sunt norrum sancto elUS

Auch in der protestantischen Dogmatik wird auf dieselbe Weise kosmisch über den Menschen gesprochen. Vgl. z.B. die "Synopsis purioris Theologiae" aus Leiden von 1625,
Disputatio XIII/2: "Und gewiß ist der Mensch Vollendung und Ziel der unteren Natur
(=Welt), Anverwendter der oberen, compendium und Band des ganzen, durch den sich das
Himmlische dem Irdischen verbindet", und auch H. Bavink "Gereformeede Dogmatik",
Kap.V: "Über die Welt in ihrem ursprünglichen Zustand" mit sieben Paragraphen: 1.
Schöpfung; 2. Die geistliche Welt; 3. Die stoffliche Welt, 4-6. Der Ursprung, das Wesen,
die Bestimmung des Menschen, 7. Die Vorsehung. Der Komplex der Paragraphen 4 6 über
"den Menschen" wird eröffnet mit den Worten: "Die Schöpfung läuft auf den Menschen
hinaus. In ihm schließen sich geistliche und stoffliche Welt zusammen." Hier könnten
auch viele rabbinische Texte aus Talmud und Midrasch zitiert werden.

Die Schöpfungsgeschichte als Unterricht in "biblischer Hermeneutik"
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benedic anima mea Domino
et noH oblivisci ommes retributiones eius. 3S

Worauf wir hier vor allem achten müssen, das sind zwei miteinander korrespondierende Ausdrücke kol qravaj (all mein Inners, im ersten Parallelismus) und kol
gmulaw (was all er fertigte dir, im zweiten Parallelismus).
Das im Tenakh rund 220 mal vorkommende Wort qerev (das Innerliche, das Innerste, die Mitte der Realität) ist Singularetantum. Und doch dürfen die Masoreten wie
die alexandrinischen Übersetzer wie Hieronymus und der Targum in Übereinstimmung mit all den übrigen Pluralen in V. 1b nicht eine Einzahl lesen wollen, sondern Mehrzahl, nicht qirbi sondern qravaj. Das Wort gmul (=was vollständig und
kräftig jemand getan wird) kommt ebenso in Tenakh ausschließlich als Einzahl vor
(an 18 Stellen). Hier in Psalm 103, 2b steht es aber in der Mehrzahl, und wie in V.
1b von kol qravaj die Rede ist, (all mein Inneres), wird nun in V. 2b über kol gemulaw gesprochen (all seine Fertigungen). All das meine, das will sagen meine
nefesch (Seele), ist offensichtlich dazu bestimmt und darauf angelegt, daß dies alles
von Gott darin mitschwingt, d.h. alles von seinem Namen, von seinem kavod (Herrlichkeit)36, von der Art uns Weise, wie ER erschienen ist und sich in der einen Geschichte von seinen vielen Taten, in der ER Gott-mit-uns geworden ist, zu erkennen
gibt. Wohlan - bei alle dem Gottes gedenkend und ihn nicht darüber vergessend segnet meine nefesch (Seele) Gott. Wie Gott uns gesegnet hat durch den Überfluß
seiner Taten, segnen nun wir IHN in der techilla, der "Preisung". All das, was von
Gott ausgegangen ist, kehrt zu ihm zurück in der Verherrlichung durch den Menschen, denn Gott will nicht auf eine andere Weise groß sein als durch seinen Menschen groß gemacht (magnificat anima mea Dominum - meine Seele macht groß
den Herren). Und seine ganze ßerrlichkeit will ER nicht anders mehr haben, als
durch seinen Menschen IHM dargebracht3 7 . So ist der Mensch eingebunden in die
Die Staten-Übersetzung hat in V. 2b "und vergiB keine seiner Wohltaten". Damit ist die
Korrespondenz zwischen kot gmulaw und kol qravaj (all sein Vollbringen und all sein Innerstes) in der Übersetzung unhörbar geworden. In der Anmerkung macht der Übersetzer
aber deutlich: "Hebr. vergiB nicht all seine Wohltaten". Dies hätte der Übersetzer in den
Text der Übersetzung setzen müssen. Mit den Worten der alten Reimübersetzung der Psalmen hat die Niederländische Bibelgesellschaft V. 2b mit "und vergiB nicht eine von seinen
Wohltaten" übersetzt.
36 Zu doxa - doxazein (Herrlichkeit und verherrlichen) im Evangelium nach Lukas V gl.
meine Bijbelse Theologie 2 (=Deel 3,1), S. 223-225).
37 In seinem Buch "Kar! Barth. Darstellung und Deutung seiner Theologie" macht Urs von
Balthasar einen Unterschied zwischen "Die Offenbarung" und "die als allgemeine Ordnungsform verwendete Schematik von Egress und Regress" (271; vgl. auch 253-255).
Was aber laut den biblischen Zeugen in der einen Geschichte von Gottes vielen Taten von
Gott in des Menschen Richtung als Partner im Bund (Egress) "ausgeht" und im berekh
(segnen) in der glorificatio Dei (Verherrlichung Gottes) vorn Menschen wieder zu Gott zurückkehrt (Regress), das ist mit dem ganzen Geschehen der Offenbarung identisch. Und es
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Gegenseitigkeit des Bundesgeschehens. Das Existieren in der "Glorificatio Dei" ist
der Sinn der Humanität. Kurzum: Der Mensch ist nicht ein Mikrokosmos, sondern
der "Bundesmensch". Das nicht naturalistische Beschreiben von "Geschichte"
und das nicht kosmische, sondern "bundesgeschichtliche" Sprechen über den
Menschen beinhaltet nun auch das Folgende:
5.

Im Tenakh wird nicht humanistisch über Israel gesprochen, sondern israelitisch über die Humanität.

Wir denken hierbei vor allem an den Komplex von Erzählungt:(n, der in Genesis
2,4-4,26 auf die Schöpfungsgeschichte (1,1-2,3) folgt, und dem "Buch der toledot
Adams, des Menschen" - über das Werden Israels inmitten der Menschheit (5,1o

"

ist nicht eine allgemeine "Offenbarungsform", die zwar von der Offenbarung vorausgesetzt
wird (praesupponit), aber nicht mit ihr identisch ist. Wir begreifen, was Karl Barth in zwei
Briefen an Ronald Gregor Schmidt (Glasgow) über das Buch von Balthasars sagt, "daß es an
dem, was ich will, haarscharf vorbeitgeht", und in einem zweiten Brief hinzufügt: "Meine
Differenz mit von Balthasar ... besteht darin, daß er sich wie viele Protestanten für irgendwelche philosophische Strukturen meiner Theologie interessiert, statt für diese selber"
(Karl Barth, Gesamtausgabe V, 6. Briefe 1961-68, S. 147. 163.) Urs von Balthasar meinte,
daß der deutsche Idealismus als "protestantische" Philosophie bestimmend sei für das
theologische Denken von Kar! Barth (vgl. im zweiten Teil seines Buches "Denken und
Denkform Karl Barths", 201-259). Nicht der deutsche Idealismus als "Denkform", sondern
der Inhalt des biblischen Zeugnisses ist es gewesen (und besonders der Tenakh als
antiheidnisches Zeugnis) - also die Exegese der biblischen Texte! - wodurch bei Barthjede
Form der Und-Theologie zu Unmöglichkeit wird.
Nicht
Die Gnade beseitigt nicht die Natur, sondern legt sie zugrunde und vollendet sie.
Auch nicht
was Schleiermacher als den Inhalt des ersten Teils seiner Glaubenslehre umschreibt:
Entwicklung desfrommens Selbstbewußtseins, wie es in jeder christlich frommen Gemütserregung immer schon vorausgesetzt wird, aber auch immer mitenthalten ist.
Auch nicht
was Harnack im zweiten Teil seines ,,Lehrbuchs der Dogrnengeschichte" andeutet als kennzeichnend für die patristische Theologie: Die Voraussetzung der Erlösungslehre oder die natürliche Theologie.
Dagegen: KD IV/l,l§ 57,2 DER BUND ALS VORAUSSETZUNG DER VERSÖHNUNG (das will
sagen: das apostolische Kerygma kann nicht anders als im Rahmen des anti-heidnischen
Zeugnisses des Tenakh ausgelegt werden).
Es geht in der Verkündigung der Kirche um "die eine Geschichte des Bundes, ihre Ermöglichung in der Schöpfung, ihre Erfüllung in der Versöhnung und ihre Vollendung in der kommenden Erlösung." Es ist der Tenakh, in dem diese trinitarische Entfaltung der sacra doctrina begründet ist (vgl. z.B. Karl Barths Vortrag: "Das erste Gebot als thologisches Axiom",
10 und 12 März 1933, in: Gesammelte Vorträge, 3. Bd. Theologische Fragen und Antworten, S. 127-143).
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50,26) - vorangeht. In diesem Komplex von Erzählungen geht es um den adam
(den Menschen) auf der adama (dem Ackerboden) coram Deo (vor Gott), um den
Menschen, der wie Gott sein will und ohne seinen Bruder. Es geschieht ganz und
gar aufgrund der eigenen Existenz coram Deo auf der erez (Erde), die Gott ihm
gab, daß Israel in diesem Komplex von Erzählungen über adam (den Menschen)
auf der adama (dem Ackerboden) coram Deo spricht. Auch diese Exegese kann
als Illustration unserer Umschreibung des Begriffs "Biblischen Theologie" dienen.
Primär ist nicht die Frage: Wer war er, der in dieser Erzählung zu uns spricht?, sondern die Frage: Was ist die Sache (der davar = Wort, Rede), die bezeugt werden
wollte, und wie hat er, der in dieser Erzählung spricht, versucht, das zu sagen, was
gesagt werden sollte; was für eine theologische Reflexion ist es gewesen, die das
Werden dieser Erzählung (als Einheit von Form und Inhalt) bestiImnt hat, und welches Motiv hatte der Erzähler, die Dinge in der Erzählung jeweils so auszudrücken,
wie er sie ausgedrückt hat? Indem wir auf dieses alles achten, beginnen wir zu begreifen, auf welche Weise der Erzähler alle Elemente, die er in die Erzählung aufnimmt, im strengen Zusammenhang mit der Sache, um die es ihm in der Erzählung
als Ganzes geht, funktionieren läßt. So haben wir auch begriffen, was die wichtige
Funktion des Verbums havdil (unterscheiden) in dieser Erzählung ist. (Die Gleichstellung "Schöpfen ist Scheiden" durch Dr. O. Noordmans ist als Exegese der
Schöpfungsgeschichte nicht haltbar; vgl. ders., Ges. Werke 3, S. 687). Hinsichtlich
einer besonderen Biblischen Hermeneutik [Wort ~ Sache] zugunsten einer besseren allgemeinen Hermeneutik vgl. noch Karl B arth KD I/2 § 19,1 "Die Schrift als
Zeugnis von Gottes Offenbarung".)
Frans Breukelman
Übersetzung: Anke Wolff-Steger
(Anmerkung der Übersetzerin:
Während in der niederländischen Fassung dieses Textes auch kürzere Zitate und
Begriffe aus dem biblischen Hebräisch und Griechisch im Orginal zu finden sind,
wurden sie in der vorliegenden Übersetzung phonetisch umschrieben (und ggf.
durch in Klammern beigefügte Erläuterungen ergänzt). Ebenfalls stillschweigend
übersetzt wurden mehrere lateinische Zitate. An einigen Stellen erfolgten - durch
[... ] gekennzeichnet - leichte Kürzungen.)
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