EUGEN BISER
GIBT ES EIN CHRISTLICHES BILD VON

WELT UND MENSCH?

1. Zur Aktualität der Frage
Aus zwei Gründen ist die Frage von hoher, genau genommen sogar von
dramatischer Aktualität. Doch diese Gründe sind ganz gegensätzlicher
Art. Auf der einen Seite leben wir in einer Stunde der sich immer noch

zusehends verschärfenden Bildkrise, die ihrerseits ganz unterschiedlich

motiviert ist. So stellte sich M. HEIDEGGER in seinen ,Holzwegen'
(1950) der Frage nach der „Zeit des Weltbildes" mit der unverkennbaren
Tendenz, das Ende dieser Zeit zu proklamieren. Denn das Bild ist für ihn
die Grundkategorie des vorstellenden Denkens, bei dem sich der Den
kende von der Welt ein Bild macht, um sich ihrer mit seiner Hilfe als de

ren beherrschendes Subjekt bemächtigen zu können. Verloren ging bei
dieser Instrumentalisierung des Bildes die Weisheit, die sich in der Rede
wendung „über etwas im Bilde sein" ausdrückt. Denn in dieser Wen
dung habe sich etwas vom Wissen um die ursprüngliche Zusammen
gehörigkeit von Welt und Mensch erhalten, das im metaphysischen
Denkansatz verlorengegangen sei. Kaum braucht betont zu werden, daß

HEIDEGGER damit Einsichten entsprach, die fast gleichzeitig von der
modernen Physik und Theologie gemacht worden waren. In der Physik
war es vor allem W. HEISENBERG, der durch die nach ihm benannte

Unbestimmtheitsrelation die Grenze markierte, auf welche die kartesiani-

sche Gegenüberstellung von Subjekt und Objekt beim Eintritt in die ato
mare Teilchenwelt stieß. Denn im subatomaren Bereich wird diese Un

terscheidung hinfällig, das beobachtende Subjekt unvermeidlich Ein
fluß auf die beobachteten Sachverhalte nimmt. Ähnliches hatte R. BULT

MANN in der Einleitung zu seinem Jesusbuch (1926) vom Verhältnis des

Menschen zur Geschichte gesagt; und er gab sich später, in seinem Essay
,Zum Problem der Entmythologisierung' sogar ausdrücklich Rechen
schaft darüber, daß er sich mit seiner These einer fundamentalen Er

kenntnis der modernen Atomphysik angenähert hatte.^
1 R. BULTMANN:Zum Problem der Entmythologisierung (196.5), S. 129
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a)Kritik der Bilder

Wie auf fast allen übrigen Feldern der Kritik hatte dem längst schon F.
NIETZSCHE mit seiner umfassenden Kritik der Bilder und Ideale vorge
arbeitet. Er sieht sie in der „Verschwendung" des großen Herbstes, in
welchem das Zeitalter begriffen ist, wie überreiche Früchte allenthalben
von den Bäumen fallen. Und sofern das der Sturm des Zeitgeschehens
noch nicht durch sich selbst bewirkt, hilft er mit dem „Hammer" nach,

mit dem er an die bisherigen Idole herantritt, um sie mit diesem Ham
mer wie mit einer „Stimmgabel" zu prüfen und sie als hohl und über
lebt zu entlarven. Unter ausdrücklicher Berufung auf NIETZSCHE
verneinte Georg PICHT im Vorgefühl der mit der Studentenrevolte aus
brechenden Autoritätskrise den Sinn und Wert pädagogischer Leitbil
der. Von der Frage ,Unterwegs zu neuen Leitbildern', der er sich in sei

nem titelgleichen Essay (1957) stellte, wollte er lediglich das Eingangs
wort behalten. So hat er für diejenigen, die sich fragen „Was sollen wir
tun?" nur die eine Antwort: "Wir sollen fragen und unterwegs sein. Das
2

ist alles."

In diesen Chor der Kritiker mischten sich jedoch von theologischer
Seite noch zwei ungleich gewichtigere Stimmen ein. Es war zunächst
Gertrud von LE FORT, die unter dem Eindruck des nationalsozialisti

schen Ikonoklasmus nach dem religiösen Sinn der Zerstörungsorgie
suchte und ihn in ihrer Erzählung ,Die Abberufung der Jungfrau von
Barby' (1940) thematisierte. Hintergrund ihrer Deutung ist die von
Erich PRZYWARA übernommene und von ihr kraftvoll durchgeführte
Idee, daß alle Epochen ihre letzte Sinndeutung aus der sich durch die
Geschichte fortsetzenden Lebensgeschichte Jesu empfangen und daß
die Gegenwart in die alle Bilder verdunkelnde Nacht des Karfreitags ge
taucht sei. Demgemäß steht die Gegenwart im Zeichen der fallenden Bil
der und, radikaler noch, jenes mystischen Entzugs, der sogar die
menschliche Gottebenbildlichkeit ergreift und die Titelgestalt zu dem
Geständnis nötigt, daß das Bild Gottes aus ihrer Seele getilgt worden sei.
Wie eine ,externe' Bestätigung dieses Satzes wirkt das Wort Reinhold
SCHNEIDERS in ,Winter in Wien'(1958), daß sich ihm im Blick auf die
Chaotik von Natur und Geschichte das „Antlitz des Vaters" bis zur Un3

kenntlichkeit verdunkelt habe.

2 G.PICHT: Unterwegs zu neuen Leitbildern (1957), S. 60
3 Dazu das Nachwort zur Insel-Ausgabe der erzählenden Schriften Gertrud von LE
FORTs; ferner der Abschnitt „Versöhnter Abschied", in; E. BISER: Glaubensimpulse
(1988), S. 381 - 400
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b)Entzauberung

Dieser mystischen Begründung kam eine bibeltheologische entgegen, die
in einer nachdrücklichen Erinnerung, man könnte sogar sagen, einer
Wiederentdeckung des alttestamentlichen Bilderverbotes bestand. In
seinem Kern richtete es sich, wie die Erklärung Gerhard VON RADs
deutlich machte, nicht so sehr gegen eine Veranschaulichung des Göttli
chen als vielmehr gegen eine Verflachung des Offenbarungsgedankens.
Denn in den Bildern ging es um den aus seinem Geheimnisdunkel her
vortretenden und sich manifestierenden Gott. Für Israel aber stand fest,

daß es im Feuerglanz des Sinai keine Gestalt gesehen, sondern nur die
aus dem Feuer ertönende Stimme Gottes gehört habe. Nicht das Bild,
sondern nur das Wort ist danach das Medium der Gottesoffenbarung.
Das unterbaut VON RAD mit einer Deutung der menschlichen Gott
ebenbildlichkeit, die deren christlichem Verständnis weithin den Boden

entzieht. Daß der Mensch „zum Bild" seines Schöpfers geschaffen sei, ist

demzufolge keine Aussage über eine Ähnlichkeitsbeziehung zwischen
Gott und dem Geschöpf, sondern eine Ermächtigungsformel, wie sie

der bei der Einsetzung eines Satrapen durch den Großkönig gebrauch
ten entspricht. Der zum Bild Gottes geschaffene Mensch ist demnach
zum Stellvertreter Gottes im irdischen Machtbereich eingesetzt und da
zu beauftragt, das Interesse Gottes in dem ihm zuerschaffenen Garten

der Welt wahrzunehmen. Eine wie immer geartete ÄJhnlichkeit zwi
schen Schöpfer und Geschöpf kommt allenfalls ganz vom Rand her ins
Spiel.
c) Mythen

Die volle Aktualität der Frage kommt indessen erst zum Vorschein,
wenn man, zusammen mit diesen bildkritischen Tendenzen die gegen

läufigen ins Visier nimmt. Sofern die Bildkritik im Zusammenhang mit
jener Gesamttendenz des Zeitalters steht, die Max WEBER auf den Be

griff der „Entzauberung" brachte, läßt sich die Gegenströmung ebenso
allgemein als die Tendenz zur „WiederVerzauberung"' bestimmen. Auch

darauf arbeiten ganz unterschiedliche Kräfte hin. Unter den totgesagten
„Göttern", die nach WEBER ihren Gräbern entsteigen, um in alter oder
verwandelter Form nach Macht über das Denken und mehr noch über

die Herzen der Menschen zu streben, steht zweifellos der Mythos an er
ster Stelle. Die Gegenwart erweist sich immer deutlicher, wie es Diagno
stiker vom Rang Thomas MANNs, Hans BLUMENBERGs und Kurt HÜBNERs längst schon ankündigten, als die Zeit der wiederkehrenden My
then. Mit wachsender Deutlichkeit bestätigt sich aber auch die These des
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späten Sigmund FREUD, wonach sich die moderne Hochtechnik von
der Seite des sich mühenden und arbeitenden Menschen auf die des

träumenden schlug und mit ihren Hervorbringungen darauf ausgeht,
anstatt Notstände zu beseitigen, uralte Menschheitsträume wie den Ge
winn des „himmlischen Feuers" oder die Sternenreise zu verwirklichen.

Zwar meinte Joachim FEST in seinem Essay ,Der zerstörte Traum'
(1991), daß nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Terrorsy

stems und seiner tragenden Ideologie die Stunde einer traumlosen
Nüchternheit angebrochen sei. Doch widerlegt der anhaltende Erfolg

Eugen DREWERMANNs diese Erwartung, da dieser Erfolg letztlich nur
daraus zu erklären ist, daß er die marxistische Utopie durch eine ökolo
gische ersetzte und dadurch das aufgebrochene Vakuum mit neuen Ver
heißungen überdeckte. Ungleich stärker als die wiederkehrenden My
then und neuen Utopien betreiben jedoch die elektronischen Medien
das Werk der Wiederverzauberung. Denn ihre Suggestivität erklärt sich
in erster Linie daraus, daß sie die harte und entbehrungsreiche Alltags
wirklichkeit allabendlich in eine Szene von Traum und Show verwan

deln. Deshalb erreichen nicht etwa jene Sendungen die höchste Ein
schaltquote, die lediglich das Werk der Entlastung und Unterhaltung be
treiben, sondern jene, die den Zuschauer einbeziehen und ihm so das
Gefühl vermitteln, aus seiner Alltagswelt herausgeholt und in eine Sphä
re spielerischer Leichtigkeit entrückt zu werden.
d)Feindbilder

Wenn schon diese Tendenzen nicht ohne Bedenklichkeit angeführt
werden können, wirkt eine weitere geradezu alarmierend. Es handelt

sich um das Überhandnehmen der Feindbilder im heutigen gesellschaft
lichen und politischen Bewußtsein. Wie die sich häufenden ausländer
feindlichen Exzesse schon bei vergleichsweise oberflächlicher Analyse

zeigen, handelt es sich dabei keineswegs um individuell motivierte und
gezielte Aggressionen, sondern um Verbrechen, bei denen die Opfer
stellvertretend für eine diskriminierte Volksgruppe, also für „die Tür
ken", „die Roma" oder „die Juden" stehen. Sie sind demgemäß auch
nicht Ausfluß einer auf eine individuelle Gegnerschaft, sondern einer
auf ein vorgefaßtes Feindbild zurückgehenden Gehässigkeit. Feindbil
der aber wirken auslösend auf das vor allem im geängstigten Menschen
bereitliegende Aggressionspotential, sie steigern die Aktionsbereitschaft
und wirken selektiv bei der Suche nach möglichen Opfern. Sie distan
zieren, wo alles auf Nähe und Tuchfühlung ankäme, sie peitschen auf.
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vv^o alles an einer Beschwichtigung gelegen wäre, und sie zersetzen so
den Sozialkontakt von seinen kommunikativen Wurzeln her.

e)Sinnsuche

Dennoch ist diese Konjunktur der Feindbilder nur die Schattenseite ei
nes eminent positiven Vorgangs. Er besteht in der vom heutigen Men
schen, besonders aber von den Angehörigen der jungen Generation mit

erstaunlicher Intensität betriebenen Sinnsuche. Sicher ist diese primär
nicht auf eine Bildwahrnehmung gerichtet. Da sie von der Frage „Wer
bin ich?" eingegeben ist, zielt sie vielmehr ihrer innersten Intention
nach auf eine Antwort. Dennoch weist sie in zweifacher Hinsicht bild

hafte Implikationen auf. Denn das, was diese Suche vorantreibt, ist vor
allem das Hochbild, das nach einem Wort Friedrich RÜCKERTs einem

jeden vor Augen steht und ihm sagt, „was er werden soll". Insofern
kann heute mit Grund und Recht von einer Wiedergeburt der von
NIETZSCHE „niedergekämpften" Ideale gesprochen werden. Im Zu
sammenhang damit gewinnt aber auch das Vorbild erneut an Bedeu
tung. Denn auf seinem Weg zu sich selbst hält der Mensch unwillkür
lich Ausschau nach Gestalten, die auf diesem Weg bereits weiter als er
vorangekommen sind und als solche das erreichte Ziel in sich verkör

pern. Insofern spricht Entscheidendes dafür, daß die von Georg PICHT
zurückgewiesene Frage „Unterwegs zu neuen Leitbildern?" erneut zu

ihrem Recht kommt. Mit dem bloßen „unterwegs" ist es nicht getan. Ob
freilich „neue Leitbilder" angesagt sind, kann erst beurteilt werden,
wenn über das Schicksal der traditionellen Klarheit gewonnen ist. Doch
wie gestaltete sich bisher das Bild von Welt und Mensch?

2. Die Mikrokosmologie

Zur Überraschung des Fragestellers antwortet die Tradition nicht mit
unterschiedlichen Bildern von Welt und Mensch, sondern mit einer ge
genseitigen Spiegelung des Menschen in seiner Welt und der Welt in

dem sie betrachtenden Menschen. Denn offensichtlich gehört es zur Ei
genart des abendländischen Denkansatzes, daß, wie Karl LÖWITH her
vorhob, „die Frage ,Wer bin ich?' nicht beantwortet werden kann ohne
Bezug auf das ,Wo bin ich?', nämlich im Ganzen der Welt." Aus dieser

Selbstbefragung ging als Resultat die Mikrokosmos-Idee hervor. Sie
unirde am Ende des Mittelalters von NIKOLAUS VON KUES mit dem

Doppelsatz verdeutlicht;
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„Der Mensch ist Gott, doch nicht der absolute Gott, da er ja Mensch ist.
Er ist vielmehr der menschliche Gott (humanus deus). Und der Mensch

ist die Welt, doch nicht das konkrete Universum, da er ja Mensch ist. Er
4

ist vielmehr die Welt im Kleinen, der Mikrokosmos."

Wie Karl LÖWITH deutlich machte, geht die Idee auf den antiken Welt
begriff zurück. Aus skeptischer Rückschau erklärt dazu ein spätantiker
Text:

„Einst wird aus Überdruß der Menschen der Kosmos weder bewundert
werden noch anbetungswürdig erscheinen. Dieses größte Gut, in seiner
Gesamtheit das Beste, was je gewesen ist, ist, und zu schauen sein wird,
es wird in Gefahr geraten, es wird dem Menschen eine Last sein und ver
achtet werden. So wird dieser ganze Kosmos nicht mehr geliebt werden,
dieser ruhmreiche Bau, dieses Eine, Einzige, vielfältig Gestaltete, das

von Sehenden erblickt, verehrt, gelobt und geliebt werden kann."^
Hingerissen vom Anblick des als vollkommen und göttlich empfun
denen Kosmos, gelangte der antike Mensch dazu, im Weltganzen den In

begriff der Wahrheit und damit seine Sinnerfüllung zu finden. Das
führte ihn umgekehrt dazu, sich selbst als den individuellen Abriß des
Kosmos und damit als Mikrokosmos zu begreifen.
a) Vergänglichheii

Und dieser Selbstbegriff hielt sich auch durch, nachdem das Christen
tum mit größtem Nachdruck auf die Vergänglichkeit der Welt abgeho
ben hatte. So mahnt der Erste Johannesbrief:
„Liebt doch die Welt nicht und was in ihr ist; denn alles was in der Welt

ist, ist Fleischeslust, Augenlust und Hoffahrt des Lebens; doch die Welt
vergeht mit ihrer Lust."(1 Joh 2,15 ff)

Und im gleichen Sinn mahnt der Apostel Paiihis im Gefühl der nur
noch befristeten Weltzeit, man solle weinen, als weine man nicht, sich
freuen, als freue man sich nicht, man solle kaufen, als besitze man

nicht, sich die Welt zunutze machen, als nutze man nicht, und dies mit

der Begründung: „denn die Gestalt dieser Welt vergehG. (1 Kor 7,29 ff)

Dennoch war die mit den Augen des Glaubens geschaute Welt als
Schöpfung Gottes Ausdruck von dessen Weisheit und als solche ein
Spiegel, in dem sich der Mensch wiedererkennen sollte. Selbst in ihrer
4 NIKOLAUS VON KUES: Die Mul-Maßungen II, c. 14(1966), S. 159

5 Nach K. LÖWITH: Göll, Men.sch und Well in der Melaphysik von Descarles bis
Nielzsche (1967), S. 15 f.
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Todverfallenheit stand sie der paulinischen Sicht zufolge in einer

Schicksalsgemeinschaft mit dem Menschen, mit dem zusammen sie
dem Endziel einer beide umgreifenden Gotteskindschaft entgegen
strebt (Rom 8,19 ff). Gleichwohl war damit der Verfall der Mikrokos

mosidee eingeleitet, auch wenn dieser erst in der Neuzeit zu künstle
risch-dichterischem Ausdruck gelangte. Als groteske Konfiguration des
Verfalls hat schon der „Baummensch" auf dem Höllenflügel des als
,Garten der Lüste' bekannten Triptychons von Hieronymus BOSCH zu
gelten. Denn dieser skeptisch zurückblickende Gigant, dessen baum
stumpfartige Beine in Kähnen stecken, dessen Rumpf von einem aus
gehöhlten Baum gebildet wird, dessen aufgerissenes Ende den Blick in
eine Kneipe freigibt und dessen Kopfbedeckung von einem prallgefüll
ten Dudelsack gekrönt wird, ist offensichtlich ebenso Kollektiv wie Indi
viduum und in beidem ein Pandämonium, in dem sich alle möglichen

Erscheinungsformen des Morbiden ein Stelldichein geben. So wirkt er
wie der leibhaftige Abgesang auf die Idee, die weit über ein Jahrtausend
hindurch das Selbstverständnis des Menschen bestimmt hatte.

b) Weltlosigkeit
Als sei damit noch nicht genug gesagt, findet er am Ende der Neuzeit
ein beziehungsreiches Gegenstück in F. KAFKAs Erzählung ,Die Ver
wandlung'(1912), wenn sich der unglückliche Gregor Samsa eines Mor
gens, aus unruhigen Träumen erwachend, unversehens in ein unge
heures Ungeziefer verwandelt sieht. Er verliert in der Folge jeden Kon
takt mit der Familie und, Hand in Hand damit, die Fähigkeit, sich ver
ständlich zu machen, so daß er immer deutlicher als eine Konfigurati
on der Angst zu entschlüsseln ist. Damit kommt aber auch schon der
Grund der ganzen Verfallsgeschichte zum Vorschein. Es war der Verlust
der naturalen Geborgenheit in der sich ins Grenzenlose dehnenden und

seinen Fragen nur mit dem Schweigen der unendlichen Räume entgeg
nenden Welt, die den Menschen auf sich selbst zurückwarf und die gan
ze Ungewißheit seiner Existenz erfahren ließ. Denn aus seinem Weltbe
zug herausgefallen, mußte er sich mit Karl JASPERS fragen, ob er in die
ser Weltlosigkeit überhaupt noch da war.

6 K. JASPERS: Von der Wahrheit(1947), S. 620
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3. Die Gottebenbildlichkeit

Bevor den tieferen Gründen dieses Verfalls nachgegangen werden
kann, muß das biblische Bild ins Auge gefaßt werden, das sich alterna
tiv zur Mikrokosmosidee ausgestaltete. Als Dokumentation einer Offen
barungsreligion, die alle numinosen Qualitäten auf den Gottesbegriff

konzentriert, hat die Bibel kein genuines Bild von der Welt, abzüglich
jener Restbestände des antiken Weltbildes, die sie nach Art einer Inter
pretationshilfe für ihre Botschaft in sich aufnahm. Zwar wölbt sich

auch bei ihr der gestirnte Himmel, ähnlich der Himmelsgöttin Nut im
ägyptischen Mythos, über den Erdraum, doch ist das, wie ihre durch
gängig entsakralisierenden Tendenzen deutlich machen, für sie nur die
Szenerie, der sie sich zur Verdeutlichung ihrer Botschaft bedient.
a)Der geschaffene Mensch

Im Zentrum dieser Botschaft steht statt dessen der von Gott geschaffe
ne Mensch, dessen unvertretbare Personwürde sie für den ganzen von
ihr inspirierten Kulturkreis entdeckte und zur Geltung brachte. Zwar
ist dieser Mensch, wie es dann B. PASCAL mit unüberbietbarer Schärfe

sagen wird, nur ein „denkendes Schilfrohr", ein Nichts im Vergleich zu
den übrigen Schöpfungswerken, doch in seiner Hinfälligkeit an Gott
heranreichend und mit seiner Herrlichkeit geki'önt. In diesem Sinne
betet der achte Psalm:

„Blick ich auf deine Himmel, das Werk deiner Hände, welche du unver

gänglich geschaffen hast, was ist dann der Mensch, daß du seiner ge
denkst, ein Menschenkind, das dir an ihm liegt? Und doch hast du ihn

nur um ein Geringes unter die Gottheit gestellt, mit Ehre ihn gekrönt
und mit Herrlichkeit. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt, die Schafe und
die Rinder alle, dazu das Getier in Wald und Feld, die Vögel des Him
mels, die Fische der See, und was auf den Straßen der Meere zieht. Herr,

unser Herr, wie wunderbar ist auf der ganzen Erde dein Name!" (Ps
8,4-10)

Unverkennbar spricht aus diesem Psalmwort, was Gerhard VON RAD
als den Sinn der Gottebenbildlichkeit herausstellte. Mit ihr ist in erster

Linie die Vorzugsstellung des Menschen definiert, der als das Vorzugs
geschöpf des letzten Schöpfungstages das Interesse Gottes in dem ihm
zugewiesenen Machtbereich wahrzunehmen hat. Unter dem Einfluß
der hellenistischen Denkweise, vor allem aber der im Spätjudentum
entwickelten Weisheitskonzeption brach sich dann aber doch der Ana-
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logiegedanke Bahn. Im Sinne dieser Ähnlichkeitsrelation ist der
Mensch schon bei PHILON VON ALEXANDRIEN, besonders in seinem

vom göttlichen Logos ergriffenen Geist, ein irdisches Abbild Gottes. So
sieht ihn dann auch Paulus, nur mit dem Unterschied, daß dem Men

schen lediglich eine abgeleitete Gottebenbildlichkeit zukommt, wäh
rend „Bild Gottes" im ursprünglichen und vollkommenen Sinn nur von
Jesus Christus ausgesagt werden kann.
b)Der neue Mensch

Diese abkünftige Gottebenbildlichkeit eignet bei Paulus aus schwer
durchschaubaren Gründen zunächst dem Mann und dann erst in Ab

hängigkeit von ihm auch der Frau. Doch damit gewinnt er die Möglich
keit, sie, wie es dann in aller Form zu Beginn des Römerbriefs ge
schieht, variabel und im Extremfall als verlierbar zu denken. Eben das

geschah, wie Paulus in Erinnerung an den Tanz um das goldene Kalb
versichert, als die Heiden das Bild des unverweslichen Gottes mit dem

von verweslichen Menschen, ja, von vierfüßigen und kriechenden Tie
ren vertauschten und damit von der ihnen anerschaffenen Gotteben

bildlichkeit abfielen (Röm 1,23 f). Über die Jahrhunderte hinweg knüpft
Gertrud von LE FORT daran an, wenn sie die Mystikerin von Barby den
Verlust des ihr eingestifteten Gottesbildes beklagen läßt. Als variabel er
scheint die Gottebenbildlichkeit aber auch dort, wo Paulus davon

spricht, daß die Schau des Herrlichkeitsbildes Christi den Glaubenden

demselben Bild „von Klarheit zu Klarheit" angestalte (2 Kor 3,18) und
wenn der Kolosserbrief dazu aufruft, den „neuen Menschen anzuziehen",

der durch wachsende Erkenntnis nach dem Bild seines Schöpfers er
neuert werde (3,10). Ist das alles aber nur im Blick auf die Instabilität

des Menschen gesagt? Oder verbirgt sich dahinter nicht eine andere
Sicht der Dinge, die vom Bilddenken wegführt?

4. Die Geschichtsperspektive

Das ist tatsächlich der Fall. Denn der Offenbarungsgedanke der bibli
schen Schriften eröffnet eine dem antiken Denken nicht nur fremde,
sondern auch von ihm wegführende Perspektive. Er lehrte die Mensch
heit geschichtlich denken. Der Gott, der sich mitteilt und sich durch sei
ne Sprecher der Welt zu verstehen gibt, tritt in eine Geschichte mit die
ser ein. Damit überbrückt er die unendliche Distanz, in die ihn seine

überweltliche Transzendenz entrückte. Im gleichen Atemzug gewinnt
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die Schöpfung einen neuen Stellenwert. Sie wird zum ersten und
grundlegenden „Zeichen" des Bundes, den der geschichtsmächtige Gott
mit der Menschheit schließt. Wenn Gott am Ende der Sintflutgeschich
te den Regenbogen als weithin leuchtendes Zeichen seines Friedens
bundes in die Wolken setzt, tritt damit die Schöpfung insgesamt in die
neue heilsgeschichtliche Perspektive.
a) Weisheit

Dem entspricht eine von der platonischen grundverschiedene Denk
form. Denn diese gründet, wie schon ihrem Schöpfer PLATON ersicht
lich war, in einem Akt des Staunens, dem nach der subtilen Analyse
Franz ROSENZWEIGs das distanzierende Moment der Erstarrung - er
spricht von der »Starrheit des Staunens' - eingemischt ist. Demgegen

über nimmt die geschichtsorientierte Denkform ihren Ausgang in je
nem Akt des Dankens, mit dem nach M. HEIDEGGER alles Denken sei

nen Anfang nimmt. Es ist der Dank gegenüber den „Gegebenheiten des
Daseins" und insbesondere gegenüber dem, der sie als Zeichen seiner
Bundestreue gewährte. Deshalb entwickelte das Alte Testament auch ei

ne von der hellenistischen grundverschiedene Wahrheitstheorie. Sie be

wegt sich nicht wie das vorstellende Denken, das sich der Dinge mit
Hilfe von Bildern und Begriffen zu bemächtigen sucht,im Horizont der
Wahrheit, sondern im Bereich der Weisheit. Weisheit aber ist, wie die
alttestamentlichen Weisheitsbücher versichern, im Unterschied zur

Wahrheit, die erforscht und errungen werden muß, die sich ereignende
und als solche gewährte Wahrheit. Deshalb heißt es von ihr, daß sie

beim Werk des Schöpfers zugegen war und sein Schaffen mit ihrem
"Spiel" begleitete. Spielend zeichnet sie, wie man diesen Gedanken ver

deutlichen könnte, das Werk der Schöpfung nach; deshalb kann es
auch, zusammen mit den heilsgeschichtlichen Gewährungen, in ihr

wie in einem Spiegel betrachtet werden.^
b)Innovation

Auf die Frage nach dem biblischen Weltbild zurückbezogen, ergibt sich
daraus, daß es nicht zur Ausgestaltung eines derartigen Weltbildes
kommt, weil die vorstellende Sicht, die zu einem derartigen Bild der
7 Dazu die Ausführungen von E. BISER: Theologische Sprachtheorie und Herme
neutik (1970), S. 122 f.

8 Dazu T. DOLL: Menschenschöpfung und Weltschöpfung in der alttestamentlichen
Weisheit(1985), S. 59 - 74
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Welt hätte führen können, von Anfang an von der geschichtsorientier-

ten überlagert und zu einer dazu gegensinnigen Sicht der Dinge „über
redet" wird. Was die Bibel interessiert, ist nicht so sehr das Woher und

Woraus als vielmehr das Woraufhin der Dinge. Das aber ist jenes Ziel,
dem Paulus die in Geburtswehen liegende Welt entgegenstreben sieht,
um mit dem Menschen zusammen die „herrliche Freiheit der Gottes-

kindschaft" zu erreichen. So liegt es allein in der Konsequenz des bibli
schen Geschichtsverständnisses, das im Unterschied zum antiken Mo

dell der Wiederholung des ewig Gleichen den Geschichtsgang in einer
zielgerichtet-linearen Bewegung begriffen sieht. Und das ist seinerseits
die Folge des Offenbarungsbegriffs. Denn der Gott, der helfend und
richtend in den Geschichtsgang eingreift und dabei stets neue Einblikke in sein Geheimnis gewährt, ist eben dadurch die lebendige Gewähr
dafür, daß sich die Geschichte nicht in monotonen Wiederholungen er
geht, sondern durch göttliche und menschliche Innovationen vorange9
trieben und ihrem Endziel engegengeführt wird.

5. Sei Dein eigen!
Heute ist der „Wetterwinkel" der Theologie nicht mehr, wie H. U. VON

BALTHASAR meinte, die Eschatologie, sondern die Anthropologie.
Nach Ausweis des „Weltkatechismus" geht die Kirche immer noch vom

Begriff eines Menschen aus, der längst obsolet geworden ist, während
sie den real existierenden in seiner Befindlichkeit und Bedrängnis ver
fehlt. Gleichzeitig hält die Theologie noch immer am klassischen Men
schenbild fest, obwohl ihr, spätestens im Gespräch mit S. KIERKE

GAARD klar geworden sein müßte, daß sich die anthropologische Fra
gestellung entscheidend verschob und im selben Maß, wie sie sich von
der klassischen entfernte, der biblischen annäherte. Denn die klassi

sche fragt „Was ist der Mensch?" und zielt damit auf eine Wesensbe
stimmung des Menschseins. Im Unterschied dazu wird in der bibli
schen Paradiesgeschichte dem Menschen die Frage „Wo bist Du?"(Gen
3,8) nachgerufen und damit die Suche nach seiner definitiven Gebor

genheit auferlegt. Doch so entspricht es wiederum der geschichtsbezogenen Denkweise der Bibel. Sie hält sich, anders als die Philosophie,
nicht beim Versuch einer Wesensbestimmung auf, sondern begleitet
den Menschen bei der Suche nach dem, was ihm im Sinn eines Herren
wortes „zum Frieden dient", also nach dem Sinn seines Lebens. Nicht
9 Dazu die Ausführungen von E. BISER: Religiöse Sprachbarrieren (1980)
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einem schaubaren Wesen, sondern dem gesuchten und schließlich ge
fundenen Sinn gehört ihr Interesse.
a)Abfall von sich selbst

Damit wdrd die klassische Frage keinesfalls gegenstandslos. Wie I. KANT

zeigte, als er die drei Grundfragen des Geistes „Was kann ich wissen?
Was darf ich hoffen? Was soll ich tun?" auf die Grundfrage „Was ist der
Mensch?" zurückführte, ist sie vielmehr der Schlüssel zur gesamten

Kulturleistung der Menschheit, der deutlich macht, daß diese als das
Werk einer vielfältigen Selbstbefragung des Menschen zu gelten haben
und in allen ihren Hervorbringungen ihn, den Fragesteller, umkreisen.
Dennoch ist die biblische Geschichtsperspektve von ungleich höherer
AJktualität. Denn die Frage „Wo bist Du?" entspricht aufs genaueste der

Selbsterfahrung, zu welcher der unter dem Druck der extremen Bedin
gungen dieses Jahrhunderts geratene Mensch gelangte. Die biblische
Perspektive aber bringt ihm zu Bewußtsein, daß er nicht von Haus aus
ein Geschichtswesen ist, sondern als Bedingung seiner Geschichtsfähig
keit eine „Geschichte mit sich selbst" durchlebt. Sie ist wie jede Ge
schichte durch Höhen und Tiefen, Siege und Niederlagen, bestimmt.
Denn der Mensch, dieses von Grund auf „plastische Wesen", kann sich
ebenso selbst überschreiten, wie er unter sein Niveau sinken und von
sich abfallen kann. Eben dies erfuhr er unter dem Druck der terroristi

schen Dikataturen dieses Jahrhunderts, deren Erbe nach Ansicht des
Medienkritikers Neil POSTMAN die elektronischen Medien antraten.

Demgegenüber ortet die Bibel in diesem Abfall von sich selbst das Ge
heimnis der menschlichen Bosheit und Sünde.

b) Gotteskindschaft
Doch im Unterschied zur kirchlichen Seelsorgepraxis legt es die Bibel

nicht darauf an, den Menschen im Bewußtsein seiner Sündhaftigkeit
zu befestigen, sondern darauf, ihn seiner Hinfälligkeit zu entreißen
und ihn dem ihm zubestimmten Hochziel entgegenzuführen. Schon im
alttestamentlichen Weisheitsbuch ist davon die Rede, daß sich die Weis

heit in die Herzen der Gelehrigen ergieße, um sie „zu Gottesfreunden
und Propheten" heranzubilden. Das greift der johanneische Jesus auf,
wenn er seinen Jüngern versichert:
10 Näheres dazu in E. BISER: Menschsein in Anfechtung und Widerspruch (1980);
ders.: Menschsein und Sprache (1984); ders.: Menschsein in utopisch-anachronistischer
Zeit(1986)
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„Nicht mehr Knechte nenne ich euch, denn der Knecht weiß nicht, was
sein Herr tut; Freunde habe ich euch genannt, weil ich euch alles gesagt
habe, was mir von meinem Vater mitgeteilt worden ist."(Joh 15,15)
Was er in diesem Wort der Abschiedsreden mit „Freundschaß" bezeich

net, hatte er aber im einleitenden Nikodemusgespräch auf den Begriff
der „Gotteskindschaß" gebracht:
„Amen, amen, ich sage dir: wenn jemand nicht wiedergeboren wird,
kann er das Reich Gottes nicht schauen."(Joh 3,3)

Damit verglichen erwecken die synoptischen Evangelien geradezu den
Eindruck, als stelle Jesus das Motiv der Gotteskindschaft gleichbedeu
tend neben das des Gottesreiches, ja, als umschreibe er damit die Bedin

gung der Zugehörigkeit zu dem von ihm proklamierten und heraufge
führten Reich. So ergibt es sich vor allem aus den Seligpreisungen des
Matthäusevangeliums, die mit ihren Verheißungen - „sie werden gesät

tigt und getröstet werden; sie werden Barmherzigkeit erlangen und
Gott anschauen" - in immer neuen Abwandlungen die Grundver
heißung „denn ihnen gehört das Gottesreich" abwandeln. Das gilt dann
ebenso für die den Friedensstiftern gegebene Zusicherung: „sie werden
Kinder Gottes heißen"(Mt 5,7). Hier wird somit die Gotteskindschaft ge

radezu zum Synonym des Gottesreiches. Das ist das Ziel, das dem von
der Botschaft Jesu getroffenen und in seine Nachfolge gerufenen Men
schen gestellt ist. Darauf ist der Blick der biblischen Anthropologie ge
richtet.

Um so befremdlicher muß es wirken, daß die christliche Theologie
diesem Motiv nicht von ferne die ihm gebührende Aufmerksamkeit ge
widmet hat. Herausragende Ausnahme ist lediglich der Kappadokier
GREGOR VON NYSSA, der sich in seiner Auslegung der Seligpreisun

gen beim Namen „Kind Gottes" zu dem Ausruf steigert:
„Welches Wort, welcher Gedanke, welche Begeisterung wären hinrei

chend, um das Übermaß der Gnade zu preisen und zu verherrlichen?
Weit schreitet der Mensch über seine Natur hinaus, da aus einem Sterbli

chen ein Unsterblicher, aus einem Vergänglichen ein Unvergänglicher,
kurz aus einem Menschen - ein Gott wird. Denn wer so hoch erhoben

wurde, ein Kind Gottes zu sein, der muß auch die Würde des Vaters er

halten und die väterlichen Güter erben. Welche Freigebigkeit des rei
chen Herrn! Welch offene Hand! Welch mächtiger Arm! Wie unermeß

lich sind seine Gnaden, die er aus seiner verborgenen Schatzkammer
hervorholt, um sie uns zu spenden! Aus reiner Liebe zu uns Menschen
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erhebt er unsere Natur, die ihre Ehre und Hoheit durch die Sünde verlo

ren hat, nahezu zu seiner eigenen Würde."
c)Selbsianeignung

Erst am Ende des Mittelalters greift NIKOLAUS VON KUES das Motiv
der Gotteskindschaft nochmals in aller Form auf, wenn er betont:
„Meiner Ansicht nach werden wir nicht in dem Sinne ICinder Gottes,

daß wir etwas anderes werden, als wir jetzt sind; vielmehr werden wir
das, was wir jetzt in dem uns angemessenen Maße sind, dann in einer
^ .
.
. .<12
anderen Semsweise sein.

Daß damit kein jenseitiges Fernziel, sondern in erster Linie ein diessei
tiges Nah- und Strebeziel anvisiert ist, verdeutlicht der Kusaner, wenn
er in seiner doppelsinnig titulierten Schrift ,Vom Sehen Gottes' auf den

inneren Zuspruch zu sprechen kommt, der den Menschen zu persona
ler Selbstaneignung ermutigt:
„Wenn ich in schweigender Betrachtung in mich hineinhorche, verneh

me ich, Herr, deine Stimme, die zu mir spricht: Sei dein eigen, dann bin
13

auch ich dein eigen {sis tu tuus, et ego ero tuus)"

6. Die bildlose Schau

Dennoch verbleibt die Bibel in der Frage nach einem Bild von Welt und
Mensch nicht aporetisch oder gar abweisend. Zwar setzt das Bilderver
bot, das sich gegen jede Festlegung des Gottesgeheimnisses auf einen
menschlichen Entwurf richtet, der Suche nach einem Welt- und Men

schenbild eine gleichsinnige Schranke entgegen. Denn ein Bild von der
Welt würde sie in ihrer Tendenz zur Selbstabschließung bestärken; und
ebenso würde ein Bild vom Menschen ihn in seinem Streben nach dem

je höheren Erfüllungsziel behindern. Indem sich die Bibel dem Verlan
gen nach einem Bild von der Welt widersetzt, will sie diese für die
Selbstmanifestation Gottes in ihrem Sinn- und Lebensraum offenhal
ten. Und indem sie sich der Suche nach einem Bild des Menschen ver

weigert, will sie diesen zu Akten der Selbstüberschreitung ermutigen.
Das heißt aber keineswegs, daß sie Welt und Mensch im Dunkel der Ge

stalt- und Bildlosigkeit beläßt. Vielmehr gilt von beiden, Welt und
Mensch, was LE FORT von der sterbenden Jungfrau von Barby sagt: sie
11 Näheres dazu in E. BISER: Der Sinn des Friedens(1960),8. 228 ff.
12 NIKOLAUS CUSANUS: Der verborgene Gott (1940), S. 80
13 NIKOLAUS CUSANUS:Vom Sehen Gottes(1940), S. 73
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werden im Schatten der Entbildung selbst zum Bild: zum Abbild des
bildlosen Gottes. Was die Bibel dem verweigerten Weltbild entgegen
setzt, wird schon in der alttestamentlicben Propbetie des messianiscben Friedensreiches deutlich, erst recht aber am Schluß der neutestamentlicben Apokalypse.

Das messianiscbe Friedensreicb beschreibt das Buch Jesaja mit dem

geradezu surrealistischen Bild von einer gelebten Koinzidenz der Ge
gensätze: dort lagere das Lamm beim Wolf, das Kalb beim Löwen und
das Kind spiele am Schlupfloch der Natter (Jes 11,6 ff). Auf einer höhe
ren Reflexionsstufe wiederholt das der 85. Psalm mit den Versen:

„Huld und Treue begegnen sich,
Gerechtigkeit und Friede küssen sich,
Treue entsprießt der Erde

Und Gerechtigkeit blickt vom Himmel herab."(85,11 f)

Wenn der Weltenkönig am Schluß der Apokalypse versichert: „Seht, ich
mache alles neu!"(Apk 21,5), steigt die heilige Stadt „geschmückt wie ei
ne Braut", von Gottes Himmel herab. Und eine Stimme ertönt vom
Throne her:

„Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte
wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er, Gott, wird bei ihnen sei.

Und er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird
nicht mehr sein, und keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn das
Frühere ist vergangen."(Apk 21,2 ff)

Ähnliches gilt aber auch vom Menschen..Vor dem Hintergrund des ver
weigerten Bildes wird auch in seinem Fall eine Figur sichtbar, die der
ihm zubestimmten Sinnhöhe entspricht. Zwar kommt er nicht von sich
her in den Blick; denn er ist von seiner Bestimmung her ganz Entwurf,
der sich von dem her, was er ist, ständig auf das hin, was er sein soll,
übersteigt. Wohl aber tritt er von Gott her ins Licht, wenn der Erste Jo
hannesbrief versichert:

„Seht doch, welche Liebe der Vater zu uns hegt:
Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es!"(1 Joh 3,1)

Das erinnert so sehr an die poetische Umschreibung der Gottebenbild
lichkeit im 8. Psalm, daß man versucht ist, dieses Schriftwort im Stil

der hymnischen Sprache des GREGOR VON NYSSA fortzuschreiben.
Dann müßte man sagen:
Wie wunderbar ist doch diese Liebe des Vaters! Ihr genügt es nicht, uns

wie Tropfen am Eimer seiner Allmacht haften zu lassen; er nahm uns
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vielmehr in seine Innerlichkeit, in das Geheimnis seiner ewigen Selbst

verständigung und Selbstliebe hinein, um uns dort den Ort unserer defi
nitiven Geborgenheit an seinem Herzen finden zu lassen. Denn er wollte
uns nicht auf dem Stand der von ihm geschaffenen Kreaturen belassen.
Wir sollten uns vielmehr neu erleben lernen, getragen von seiner Liebe

und geborgen in ihr. So sollten wir in das Urwort seines Sohnes einstim
men, der mit der Anrede ,Abba - Vater' auf den Lippen die Mauer seiner
Unnahbarkeit durchbrach, den Abgrund seiner Ferne überbrückte und

den Zugang zu seinem Herzen erschloß. Wie weit hat uns diese Liebe
über alles hinausgetragen, was wir ersinnen und erhoffen konnten! Nun
wollen wir versuchen, ihn nach dem Gebot seines Sohnes aus ganzer
Kraft und vollem Herzen wiederzulieben. Und wir wollen den Anfang
damit machen, daß war den Geist der Furcht, der Schwere und Resigna

tion in uns niederringen und aufschauen zu dem, der uns geliebt und
sich für uns hingegeben hat.

Gewdß, das ist kein Bild, wie es der Erwartung des vorstellenden Den

kens entspricht. Eher noch ist etwas hörbar geworden, als daß es in Er

scheinung getreten wäre. Wohl aber bewirkt dieser Klang das, was nur
von den höchsten Werken der menschlichen Schau- und Gestaltungs

kraft ausgeht. Sie wollen nicht festlegen, sondern erschließen, nicht
umschreiben, sondern erheben, nicht bestätigen, sondern erwecken.

Doch was entspräche mehr dem Sinn des Seins und der menschlichen
Sinnerwartung?
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