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DER KREUZALTAR IM DOBERANER MÜNSTER
Zur Einführung
Der Innenraum des Doberaner Münsters ist bestimmt von diesem großartigen
Kunstwerk. Doch woher stammen die Ideen dazu, welche Bedeutung hatten die
Darstellungen für die Betrachter? In welchen theologischen und liturgischen
Kontext gehört dieses „Kulturdenkmal“ europäischen Ranges? Ist die Art und
Weise jenes „allegorischen“ Verständnisses der Heiligen Schrift durch die
historisch–kritische Forschung hinfällig geworden und darf sie wirklich als
historisch überholt betrachtet werden? Diesen Fragen soll hier nachgegangen
werden.
Zunächst einige Worte zu dem direkten Umfeld des „Kreuzaltars“. Er trennte
das Gebetshaus der Mönche in zwei Teile. Die Zisterzienser, die dieses Kloster
errichteten gehören zur Familie der Benediktiner. Zusammen mit den ihnen
verwandten Tempelrittern können sie als der Modeorden des Abendlandes im
12. Jahrhundert gelten, im Gegenüber zu den Bettelorden, die sich etwas später
ausbreiteten. Ihre Brüder (und Schwestern) kamen aus dem Kreis des Adels, und
zwar vor allem jener damals neuen Schicht des niederen Adels, der Ritterschaft.
Zisterzienserklöster wurden überall im katholischen Europa gestiftet und
ausgebaut. Innerhalb von etwa hundert Jahren bildete sich ein europaweites Netz
von Klöstern, strukturiert in drei Filiationen, Tochtergründungslinien. Das
Doberaner Münster muss zudem noch im Kontext der Geschichte der
Ostkolonisation gesehen werden. Die südlichen und östlichen Ufer der Ostsee
waren der Teil Europas, der zuletzt christianisiert wurde, im Verbund mit eben
jenen Rittermönchen, die ihre geistliche Selbstbestimmung einer Schrift von
Bernhard von Clairvaux verdankten, zugleich geistiger Vater der Zisterzienser.
Die Kreuzzugsidee war eng mit dem Orden verknüpft, dessen Mönche selbst die
Waffen zwar nicht in die Hände nahmen, aber doch der Waffen tragenden
Schicht jener Zeit entstammten. Kreuzzüge führten nicht nur ins Heilige Land,
um es den Muslimen wieder zu entreißen, sondern auch in das letzte noch
verbliebene Heidenland im Norden Europas zwischen Ratzeburg und dem
finnischen Meerbusen.
Die erste Klostergründung in Althof bei Doberan geschah so früh, dass sie den
damals sich noch wehrenden Slawen zum Opfer fiel. Die Neugründung in
Doberan dann war schon Stiftung der bekehrten slawischen Herrscher. Zunächst
wurde ein romanischer Gebäudekomplex errichtet, ähnlich wie er heute noch in
Løgumkloster im südlichen Dänemarks zu bewundern ist. Aber schon bald
wurde der bewusst schlichte Bau ersetzt durch ein hochgotisches Bethaus, das
Oratorium der Klosteranlage. Es war ein Gründungsgedanke der Zisterzienser
gewesen, gegenüber den reichen Benediktinern eine schlichtere und strengere
Variante des Klosterlebens zu schaffen. Es wurden sogar Strafen verhängt, wenn
ein Kloster es wagen sollte, zum Beispiel die Fenster der Kirche farbig zu
gestalten. Auf der anderen Seite waren viele der Klöster schon bald überreich,
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dank vieler Stiftungen. Doberan war neben dem Herzoghaus der größten
Landbesitzer im mittelalterlichen Mecklenburg. Zudem war das Münster
Grabgelege des Herrscherhauses. So kam es zu solch prächtigen und teuren
Stiftungen und Einrichtungen, wie wir sie heute als Hauptaltar, Sakramentsturm
und Kreuzaltar bewundern können.
Die adligen „weißen“ Brüder des Klosters waren als Benediktiner zwar ebenso
zur Arbeit wie zum Gebet bestimmt, aber blieben dennoch im Ständedenken des
Mittelalters verhaftet. In den Zisterzienserklöstern bildete sich ein zweiter
Ordenszweig, der „braune“ Konvent der Konversen, der „zugewandten“
Laienbrüder. Der Klerus insgesamt war durchaus ein eigener Stand innerhalb
der Ständeordnung, aber in sich den weltlichen Ständen parallel hierarchisch
geordnet. Die Konversen fanden zwar in demselben Oratorium ihren Platz, aber
nur im kleineren Westteil, selbst wenn sie zahlenmäßig dem weißen Konvent
überlegen sein sollten. Sie erledigten die „niederen“ Arbeiten. Ihr Oratoriumsteil
ist ebenfalls mit Chorgestühl eingerichtet worden wie der hohe Chor. Während
in den Stadtkirchen ein kleiner Chorraum des Klerus durch „Chorschranken“
vom größeren Raum des Volkes, den „Laien“ getrennt und abgehoben war,
gehörte hier die Kirche vor allem dem weißen Konvent. Die Trennung der
beiden Räume ist in unserer Kirche durch den Kreuzaltar markiert. Der Hohe
Chor brauchte vom Chorgestühl der Mönche nicht gesondert werden, dennoch
ergab diese Strukturierung insgesamt eine Art Dreiteilung des Gesamtraumes.
In seiner Monumentalität ist der Kreuzaltar von Doberan einzigartig. Um das
Jahr 1370 errichtet, vollendete er den hochgotischen Umbau der Klosterkirche.
Er ist wohl kein Werk von Meister Bertram (1340-1415), aber man spricht doch
von seiner Mitwirkung.
Auf der Westseite entspricht das Kreuz einem Retabel über dem Altar der
Konversen, ähnlich wie in etlichen Kirchen auch den Triumphkreuzen Altäre
vorgesetzt waren. Es ist der Konventsaltar der niederen Mönchsgemeinde.
Das Bildprogramm des Kreuzaltars wiederholt zum Teil das des Hauptaltars im
Osten der Kirche, - denn man ging damals nicht einfach von einem Teil der
Kirche in den anderen.
Auf der Seite der Konversen handelt es sich bei dem Kreuzaltar um ein riesiges
Kruzifix, illustriert durch viele Bildmotive, die sich letztlich alle auf den
Christus der Kreuzigung beziehen lassen. Maria und Johannes, bzw. bisweilen
erweitert durch Adam und Eva wie bei den üblichen Triumphkreuzen der
Stadtkirchen finden sich hier nicht an den Seiten des Kreuzes. Adam und Eva
befinden sich aber doch mit dem Paradiesbaum direkt unter dem Kruzifix, und
das Kreuz ist als Weinstock zugleich auch Hinweis auf die Paradiesbäume, den
der Erkenntnis und den des Lebens. Maria hingegen ist die Rückseite des Altars
gewidmet. Wie anderswo die Rosette im Westfenster war diese die Schauseite
für den Adelskonvent gegenüber ihrem eigenen Hauptaltar. Auf der Ostseite des
Kreuzaltars befanden sich kein Altartisch, sondern Reliquienfächer. Es war
üblich, dass Altäre in ihrem Inneren Reliquien bargen. Ihre Anzahl und die
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klingenden Namen der Heiligen war ein Zeichen des Reichtums des Klosters zu
Doberan.
Ich möchte versuchen, das Bildprogramm dieses Altars zu nutzen, die Allegorie
als kirchliche Auslegungsmethode der Heiligen Schrift und ihren Bezug zur
Liturgie darzustellen, ohne zunächst dabei im direkten Sinn historisch zu
arbeiten. Entsprechend dem lateinischen Spruch auf dem Altar: „Effigiem
Christi qui transis pronus adora sed non effigiem sed quem designat adora“,
sinngemäß Das Bildnis Christi
der du vorübergehst
bete ehrfürchtig an
aber nicht das Bildnis
sondern den, den es darstellt
bete an
möchte ich nicht auf die Fragen eingehen, was Künstler oder Auftraggeber
damals konkret im Sinn gehabt haben konnten. Dazu wäre es nötig, für jede
Auslegung konkrete Quellen nachzuweisen, die der Gestaltung im Sinne einer
Ursache vorausgesetzt werden könnte. Davon abgehoben werden könnten dann
die Gegenüberstellungen, zu denen es keine Vorbilder gäbe in Bild oder Text,
um heraus zu finden, welche Teile des Altars Originalität zugesprochen werden
könnte. Ich möchte stattdessen versuchen, uns das allegorische Denken
aufzuschließen, in dessen Kontext dieser Altar gehört. Ich meine dazu auch ein
historisches Recht zu haben, weil die Funktionsweise der biblia pauperum, zu
dessen Tradition die Gestaltung gehört, bis zu einem gewissen Grad freie
Auslegung erwartete.
Das Paradigma der Allegorie
Liturgie ist ein komplexes Zeichensystem. Bei dem Kreuzaltar handelt es sich
nicht um ein Kunstwerk, das man für eine „Kunst“-Ausstellung produziert hätte,
sondern um Gottesdienst. Wenn wir beginnen, uns dem Kreuzaltar zu nähern,
sollten wir uns bewusst werden, mit welchen Ebenen wir es zu tun haben und
wie sie miteinander korrespondieren. Nicht nur wir selbst begegnen hier Gott
und setzen uns seiner Gegenwart und seinem Anspruch aus. Der Kreuzaltar vom
Ende des 14. Jahrhunderts, dem ausgehenden Mittelalter, konfrontiert uns mit
liturgischen Auffassungen der Alten Kirche und war Teil des Gottesdienstes
vieler Generationen, der klösterlichen Gemeinschaft und vieler Besucher und
Gottesdienstteilnehmer bis heute. Liturgie definiert Kunst anders als zum
Beispiel die Ausstellungsästhetik des 19. Jahrhunderts oder gar unserer Tage.
Ein weiteres Netz an Beziehungen, gewissermaßen das Gewebe, das die Liturgie
wie ein Fundament oder einen kunstvoll gewirkten Teppich trägt, ist das
Geflecht biblischer Bezüge untereinander. Alttestamentliche Texte werden
ebenso als Gottes Wort gelesen und ins Bild gesetzt wie Evangeliumstexte.
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Die Kirchenväter hatten für die Art der Verbindung der unterschiedlichen
biblischen Texte eine Methode. Wir nennen sie gemäß der altkirchlichen
Tradition „Allegorie“1, ein Fremdwort aus der griechisch – antiken Kultur, das
sich in der christlichen Verwendung zunächst auf die Verhältnisbestimmung von
Altem und Neuem Bund bezieht, also auf der Heilsgeschichte beruht, die in
Christus ihren Dreh- und Angelpunkt hat. Der Kreuzaltar von Doberan ist ein
sinnfälliges Beispiel hierfür. Es überwiegen zahlenmäßig alttestamentliche
Bildzitate, aber die zentralen Abbildungen sind das Kreuz Christi und die große
Mariendarstellung als Mitte des Neuen Testamentes.
Die Allegorie ist durch eine historische Betrachtung der biblischen Texte in
Misskredit gekommen, die sie missverstand als Vorhersehung oder
uneigentliche Redeweise im antiken Wortsinn zum Beispiel der
Mosegeschichten. Im Exodusbuch konnte man ja mit dem Manna nicht das Brot
des Abendmahls gemeint haben und mit dem Wasser aus dem Felsen nicht die
Taufe. Man verstand spätestens seit der Aufklärung die Allegorie im antik
heidnischen Sinn als uneigentliche Ausdrucksweise und damit diese für das
Verstehen des Alten Testamentes als untauglich. Allegorien nannte man in jener
Zeit zum Beispiel Frauenfiguren, die Tugenden darstellten, wie Glaube,
Hoffnung und Liebe. Die altkirchliche Auslegung wurde ersetzt durch eine
andere Art der historischen Betrachtung. Man versuchte, das biblische
Geschehen aus sich selbst zu verstehen, in den jeweiligen historischen
Kontexten. Es ging um die historische Suche nach dem „originalen“ Verständnis
der Schreiber, ihrer Absicht und der Bedingtheit der Texte. Die Bibel wurde
mehr und mehr zu einer historischen Quelle unter vielen anderen. Exegese
fungierte als Erklärung im Sinne einer Einordnung des herausgefilterten
historischen Sinnes in einen geschichtlichen Kontext. Die historisch-kritische
Betrachtungsweise bildete ein eigenes Paradigma in der Auslegung, Bewertung
und Nutzung der biblischen Texte sowohl der allegorischen altkirchlichen als
auch der jüdischen Exegese gegenüber. Für die kritische Forschung, die von den
Theologen betrieben wurde, war es relativ unerheblich für das Verständnis eines
Textes aus dem 6. vorchristlichen Jahrhundert, welchen Nachhall dieser im
neuen Testament haben mochte und gar welche Beziehung er zu einem anderen
Prophetentext hatte, der mit ihm in keinem Kausalverhältnis stand. Interessanter
erschien dagegen der Vergleich mit Texten anderer orientalischer Religionen,
besonders wenn man kausale Zusammenhänge vermuten konnte. Regeln für den
Bezug auf die Gegenwart überließ man der Dogmatik, von der sich die Exegese
versuchte, möglichst unabhängig zu machen, weil man diese für historisch
sekundär hielt. War es der allegorischen Auslegung mehr oder weniger
gleichgültig, aus welchen Quellen sich zum Beispiel die Urgeschichte Genesis
1

Allegorie ist im Griechischen zunächst ein Ausdruck, der nicht nur die direkt bezeichnete Sache meint, sondern
etwas „anderes“ sagt. Es ist uneigentliche Ausdrucksweise, eine rhetorische Möglichkeit. Bei den Kirchenvätern
hat sich diese Bedeutung aber entscheidend geändert und ist theologisch verwendet worden, wie im Folgenden
gezeigt wird. Die historische Quelle dieses Verfahrens war nicht die Rhetorik der Antike, von der sie das Wort
übernahm, sondern das Judentum und seine Auslegungstradition.
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1-11 zusammensetzen mochte, wurden solche Forschungen nun zu
Kardinalfragen.
Das Paradigma der historisch-kritischen Betrachtung muss man heute keinem
theologisch gebildeten Laien erklären, das der Allegorie allerdings. Der
Kreuzaltar zu Doberan ist der Allegorie verpflichtet, und diese darzustellen soll
mein Text dienen. Dabei müssen wir uns auch der Frage stellen, mit welchem
Paradigma wir selbst uns dem Kreuzaltar nähern. Halten wir es im modernen
Sinn „historisch“, können wir nur behaupten, was wir kausal belegen können.
Wir müssten mit anderen Worten wissen, welche Auslegungskenntnisse die
Künstler oder Auftraggeber hatten, welche Texte sie kannten, in welchen
Traditionen sie standen, oder was sie auch ablehnten. Das ist nicht leicht und
erfordert umfangreiche Quellenstudien. Damals gab es die gesammelten Werke
Bernhards von Clairvaux, Hildegards von Bingen oder Ruperts von Deutz nicht
im Buchladen. Viele der uns jetzt bekannten Schriften sind erst weit später der
Öffentlichkeit zugeführt worden, von anderen damals eventuell bekannten
Schriften wissen wir vielleicht nichts. Die Bibliothek von Doberan ist mit dem
letzten katholischen Abt in das Tochterkloster Doberans Pelplin gekommen.
Dort ist ein Teil der mittelalterlichen Bibliothek bis heute erhalten, so dass man
einiges in dieser Richtung tun könnte.
Mir geht es hier jedoch nicht um eine historische Erforschung der
ikonographischen Einzelfragen des Retabels. Ich möchte vielmehr den Altar im
Paradigma der christlichen Allegorie überhaupt in Augenschein nehmen. Wie
offen diese Methode der Schrifterklärung war, zeigt schon die uns überlieferte
Vielfalt der allegorischen „Erklärungen“ der Schrift, die uns regelrecht
willkürlich erscheint. Es war die erklärte Absicht der Auftraggeber und
Künstler, ein Bild für den Glauben zu schaffen, wie die Inschrift beweist. Das
bedeutet, die Wahrheit liegt nicht im Bild, sondern in dem, worauf das Bild
weist. Es geht mir um die Darstellung des Grundmusters „Allegorie“ anhand
dieser Bilder. Ein besonderen Akzent und Herausforderung liegt für mich als
Lutheraner in der Marienseite des Altars.
Ich bin der Überzeugung, dass das weithin seit Jahrhunderten ad acta gelegte
Paradigma „Allegorie“ weit lebendiger ist, als es den Anschein hat und eine
Besinnung darauf uns gut täte, wie es denn auch einmal mehr bei den Vätern des
Zweiten Vatikanischen Konzils seine Wirkung gezeigt hatte2. Die orthodoxe
Kirche lebt zudem völlig in diesem System. Die uns vertraute
Betrachtungsweise der historisch-kritischen Exegese hat ihre so andere
Vorgängerin meiner Ansicht nach nicht obsolet gemacht. Es gibt einen
bezeichnenden
und
gravierenden
Unterschied
zwischen
den
Betrachtungsweisen, der uns von vornherein nachdenklich stimmen sollte: Die
Allegorie ist im Unterschied zu der, mit dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit
sich absolut setzenden historisch-kritischen Methode von vornherein liturgisch
und als solche auch dogmatisch. Der Versuch, ohne diese Allegorie eine
2

Vgl. dazu besonders die Werke von Henri de Lubac, der uns mit dem Reichtum allegorischer Auslegung
konfrontiert.
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christliche Dogmatik, bzw. theologische Systematik zu begründen 3, führt darum
fort von dem ostkirchlichen Verständnis, das „Dogmatik“ noch im Sinne der
Verehrung Gottes versteht. Sie sieht sich nicht als philosophische Spekulation
oder logische Neoscholastik, die (zugespitzt formuliert) die unterschiedlichen
Theologien der biblischen Schriften zu harmonisieren sucht oder sich gar mit
einer gegen die andere entscheidet. Die altkirchliche Dogmatik war von Liturgie
nicht zu trennen. Die uns bekannte scholastische Systematik, besonders die
Ausrichtung, die sich nicht heilsgeschichtlich orientiert, hat sich erst aus ihr
abstrahierend entwickelt.
Wie komplex das Symbolgeflecht der altkirchlichen Allegorie und wie ihr
Grundmuster beschaffen ist, möchte ich im Vorfeld an dem Beispiel der „Tür“
entfalten.
Die Tür und das Grundmuster der Allegorie
Die Tür begegnet uns am Altar in mehrfacher Weise. Einmal findet sich bei
Adam und Eva eine Tür, dann bei Simson. Bei Maria ist Bezug genommen auf
die „porta clausa“, die verschlossene Pforte. Und schließlich bezeichnet sich
Jesus selbst als „die Tür“.
„Allegorie“ bezeichnet im allgemeinsten Sinn die Möglichkeit, etwas ähnlich
der Metapher durch anderes auszudrücken. Es ist somit eines der Grundworte
für Zeichenprozesse. Eine Geschichte, die über sich selbst hinausweist, kann
dabei ebenso zeichenhaft verstanden werden wie ein Gegenstand. Allegorie
erscheint als Methode, etwas indirekt anzusprechen, wie auf andere Weise
Beispiele, Illustrationen, Mythen und Gleichnisse. In der altkirchlichen Liturgie
und ihrer als „Theologie“ reflektierenden Redeform spielte sie eine
grundsätzliche Rolle. Die Allegorie wurde zu einem zentralen Paradigma des
Schriftverständnisses. Schon bei Origenes findet sie sich nahezu auf jeder Seite
seiner Homilien. Ja, die Entstehung dessen, was wir Theologie nennen, ist
untrennbar mit dieser Struktur verknüpft, bis hin zum Verständnis der Trinität
selbst. Denn der Kernpunkt der christlichen Allegorie ist Christus. Christus ist
der Mittel- und Wendepunkt der menschlichen Geschichte, nicht nur der
Heiligen Schrift. Durch die Inkarnation Gottes bekommt Geschichte ihre
Ausrichtung, das Kreuz weist auf Grund und Ziel der Schöpfung. Christus „ist“
der Schöpfer selbst. Die Behauptung, dass dieser Jesus von Nazareth mehr mit
dem Schöpfergott zu tun hat, als zum Beispiel die Propheten oder selbst Mose,
verlangt eine Verhältnisbestimmung. Im Dialog des Moses am Dornbusch
wurde durch den Namen Gottes (JHWH) seine Verbindung mit Abraham und
den Israeliten in Ägypten festgeschrieben. Schöpfung und Erlösung werden
durch die Errettung der Israeliten oder die Pfingstgeschichte zu einem Prozess,
zur Heilsgeschichte. Und die Behauptung, dass dieser Jesus von Nazareth
Christus und Gottes Sohn sei, hat ebenfalls Folgen für die gesamte Betrachtung
von Schöpfung und Geschichte. Weil es Gott ist, der Mensch geworden ist,
3

Die Aufklärung ist sich in diesem Punkt in einig mit der Scholastik.
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beziehen sich nun alle Ereignisse nicht nur mehr auf den Gott, der vor aller Zeit
war und der Welt transzendent ist, sondern auch auf Christus. Jesus von
Nazareth ist nicht ein Religionsstifter, der sich eine bestimmte Weltanschauung
erdacht hätte. Er ist der historische Punkt, von dem her sich die
Menschheitsgeschichte verstehen kann. Der Begriff der Menschheit, der über
Stämme und Kulturen hinaus eine Einheit im Menschengeschlecht erkennt, die
in den Personen Adam und Eva bereits erfasst ist, gewinnt in Christus seinen
Ausdruck, seine Ausrichtung als Gericht und Erlösung. Vergangenheit und
Zukunft finden in Christus ihre Mitte. Christus ist Ausdruck nicht nur einer
vergangenen Gegenwart Gottes in der Geschichte, sondern auch Ausdruck von
Gottes Gegenwart überhaupt, im „Heiligen Geist“. Das Muster für diese
Zeichenbeziehung bildete schon der jüdische Glaube in der Zeit vor Christus,
denn die jüdische Geschichte bezieht sich vom Anfang her auf den kommenden
Messias. Das Volk wurde Volk Gottes, indem es seit den Vätern gerufen wurde,
sich auf den Weg in die Zukunft zu machen. Der Ruf bezog sich letztlich nicht
nur auf ein exklusives „Land, wo Milch und Honig fließen“, sondern auf alle
Völker, die zum Zion kommen werden. Der Messias ist durch die Verheißung
schon im Alten Bund „gegenwärtig“, wie er es auch für die Kirche nach der
Auferstehung ist. Die Kirche ist selbst im Sinne der Allegorie die „Gegenwart“
Gottes durch die Inkarnation als Zeitenwende und die uralten Verheißung des
Kommenden.
Dabei handelt es sich nicht nur um eine sinnbildliche,
uneigentliche Präsenz. Aber wenn Gott in dieser einmaligen Weise sich den
Menschen offenbart, kann er in anderen Zeiten kein anderer sein. Christus bildet
die Brücke der Zeiten.
Alles menschliche Geschehen ist durch die Offenbarung Gottes in Christus „ein
für allemal“ gemeint und angesprochen im Wort Gottes, das Fleisch geworden
ist und unter uns gewohnt hat. Es wird allegorisch zusammen gebunden in der
Perspektive und liturgischen Gegenwart Christi und der einmal geschehenen,
immer aktuellen und kommenden Erlösung. Aus Ihm, in Ihm und zu Ihm hin ist
alles. Diese Gliederung der Zeit ist ihre Begrenzung: Schöpfung hat Anfang und
Ende, und hinter diesem Umfassen verbirgt sich Gott, aus dem Nichts
schöpfend, inmitten der Zeit und an ihrem „Ende“. Er erscheint wie der
Bräutigam der Braut, - Liebe für alle Zeit, stärker als der Tod, und doch pure
Gegenwart. Allegorie im christlichen Sinn ist weniger uneigentliche Redeweise,
als vielmehr ein differenziertes Paradigma der Identifikation, ähnlich dem
bekannten Ineinander der Mystik.
Dieses Grundmuster, das ich in diesem Buch entfalten möchte, ist an dem Bild
der „Tür“ bereits erkennbar:
Auf der Jesusseite unseres Altars ist unter dem Kreuz die Pforte des Paradieses
dargestellt. Diese Pforte kann niemand „in Wirklichkeit“ finden. Allegorie ist
hier also nicht uneigentliche Ausdrucksweise in der Weise, dass etwas nur zum
Zeichen wird für Anderes. Diese Tür ist auch nicht Ausdruck für ein abstractum,
das wir wie eine platonische Idee beschreiben könnten als Synonym für das
Trennende und Verbindende, für Sünde und Erlösung,.... Allegorie ist auch nicht
11

eine Form der Übersetzung von einer Erzählebene in eine erklärende
Metaebene, sondern nur als der gegenseitiger Bezug von verschiedenen Texten,
Zeiten, Geschichten und Situationen zu verstehen, für die das Zentrum das
Kreuz Christi ist.
„Ich bin die Tür“, sagt Christus im Johannesevangelium von sich selbst. Das
Wort „Tür“ weckt in unserem Zusammenhang verschiedene Assoziationen,
erinnert uns an verschiedene biblischen Texte:
Da ist zunächst die Pforte des Paradieses, die sich der Menschheit verschlossen
hat und von den Cherubim bewacht wird. Auf mittelalterlichen Karten liegt
„Eden“ im Osten von Jerusalem, und das bedeutet in der damaligen Ausrichtung
der Karten oberhalb der Heiligen Stadt. Der Legende nach ist das Holz vom
Kreuz Christi vom Baum der Erkenntnis genommen 4. Das Heilige Land, um das
die Kreuzzüge entbrannten, war Mittelpunkt mittelalterlicher Geographie und
des Geschichts- und Weltverständnisses. Es gibt demnach einen direkten Bezug
nicht nur von dem Bild unter dem Kreuz in Doberan auf Jerusalem, sondern
auch von den Zeiten des Anfangs, der Zeit Christi, der damaligen Gegenwart auf
die kommende Erlösung, denn das Kreuz bewirkt Vergebung, der
Voraussetzung für das „Betreten“ des Himmelreiches.
Das Bildfeld der Pforte assoziiert noch weitere Texte. Der Garten des
Hohenliedes ist „verschlossen“, was an den apokalyptischen Text des
verschlossenen Tores aus Ezechiel 44 erinnerte. Auch das aus den Angeln
gehobenen Tor von Gaza durch Simson auf dem Kreuzaltar ist dem Bildfeld
zuzuordnen. Und schließlich ist dies alles mit der Jungfräulichkeit Marias in
Beziehung gesetzt worden. Allegorie verknüpft mithin nicht nur zwei Texte
miteinander, sondern bildet Symbolgeflechte, komplexe Zeichen.
Diese Geflechte sind so gestaltet, dass jeder dieser Texte dabei selbst auch als
ein Zentrum des Symbolteppichs genommen werden kann in dem Sinn, das jede
Geschichte der Standpunkt einer Gesamtbetrachtung werden kann. Das
Gesamtbild hat gewissermaßen verschiedene Perspektiven, Fluchtpunkte. Das
Bild der Paradiespforte hat den Horizont der Universalität: Es geht um die ganze
Welt, um die Menschheit, die Schöpfung. Aber die Summe von Allem findet
sich auch in Christus und mit Ihm im Geist Gottes. Darum ist es der „spirituelle
Sinn“ eines Textes oder einer Geschichte, den die Allegorie sucht. ER ist „die“
Tür, und mit ihm außerdem der „corpus Christi“, die Kirche, und damit die
Menschheit, die Ganzheit der Schöpfung.
Das Gebäude des Oratoriums5 selbst ist auch symbolisch zu verstehen. Die
Kirche ist nach Osten ausgerichtet, also nach dorthin, wo die Sonne über allem
aufgeht; Symbol der aufgehenden Sonne der Gerechtigkeit6. Dieses „Tor“ ist
wie in Ezechiel 44 verschlossen. Der auferstandene Christus kam nach Johannes
4

Die für die orthodoxe Kirche so wichtige Kreuzauffindungslegende durch die Kaiserin Helena hat eine
Parallele in der Auffindung des alten Paradiesholzes für die Herstellung des Kreuzes, den Juden ein unwissender
Zufall, aber in Wahrheit ein Beispiel der Fügung Gottes, der Sinnfälligkeit der Heilsgeschichte.
5
Oratorium, Bethaus, war die Bezeichnung der Klosterkirchen.
6
Maleachi 4,2 „Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil
unter ihren Flügeln.“
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20 am ersten Tag der Woche durch die verschlossene Tür zu den Jüngern. Die
Tür der Kirche, die uns zum Himmel führt, ist verschlossen und zugleich offen
im Glauben. Nicht wir öffnen sie, sondern sie wird uns geöffnet. Auch die
„Königstür“ der orthodoxen Liturgie führt nur zum Altar. Sie wird nach Westen
hin geöffnet und lässt „das Volk“ nicht hindurch. Das Brot wird zu den
Gläubigen hinausgetragen, wie Melchisedek Brot und Wein dem Abram vor die
Tore von Salem brachte. Der Kirchraum führt zu Christus, der die Tür zum
Himmel ist. Seine Osthälfte symbolisiert wie die Ikonostase in der Orthodoxie
die Begegnung von Gott und Mensch. Aber auch das konkrete Leben der
Gläubigen, derer, die an dieser Liturgie Anteil nehmen, gehört zum
Beziehungsgeflecht. Die Pilger, ein anderes Wort für Kreuzritter jener Zeit,
zogen nach Jerusalem zum leeren Grab als der Tür zur Auferstehung. Auch die
Mönche in Doberan, die nicht nach Jerusalem zogen, waren dennoch „Pilger“.
Sie fanden in ihrem Wechsel von Arbeit und Gebet, der Gliederung ihrer Zeit in
Alltag und Sonntag, Werk und Feier, die Berührung mit dem unfassbaren
Erlöser. Ihr „Grab“ Christi war der Altar, wie es bis heute in der ostkirchlichen
Symbolik als selbstverständlich angesehen wird mit dem Altartuch als Grabtuch
Christi. Die Liturgie ist in diesem Sinn nichts anderes als „Allegorie“,
Bezugnahme von Geschichte und Gegenwart auf das Kreuz, auf Gott.
Für uns klingt vieles davon einfach nur assoziativ und vielleicht auch
verwirrend. Das ordnende Prinzip von alledem ist der Bezug auf das Kreuz.
Darum können Deutungen im Einzelnen auch miteinander in Widersprüche
geraten. Die „Wahrheit“ der Aussagen findet sich in ihrem Bezug auf den einen
Punkt, der gewissermaßen das Zentrum aller Geschichte bildet. Es handelt sich
aber nicht um ein System, in dem Widerspruchsfreiheit gelten muss. Man kann
dies schon äußerlich in den Legenda Aurea beobachten. Jakob von Voragine
stellte unterschiedliche Deutungen zum Beispiel der Etymologie der
Heiligennamen nebeneinander, ohne dass er sich gedrängt sah zu entscheiden,
welche nun die Richtige sei, obwohl er davon ausgeht, dass diese Etymologien
wesentlich sind und es einen direkten Zusammenhang des Namens und dem
jeweiligen Leben des Heiligen gibt. Die Wahrheit auch dieser Deutungen liegt
weniger im historisch Korrekten, als vielmehr im Christusbezug. Die Einheit
von Paradies, dem Himmlischen Jerusalem, der Kreuzessplitter, dem Heiligen
Gral, dem Münster von Doberan, Simson, Ezechiel, Maria und dem
Stundengebet liegt allein im Kreuz Christi. Aber es handelt sich dabei um alles
andere als um eine Reduktion. Christus, der Schöpfer aller Welt 7, ist der Same
heilsgeschichtlicher Entfaltung. Die Dreieinigkeit Gottes ist seine Dreifaltigkeit.
Und auch die Erlösung stellt nicht etwa eine hegelsche Heimholung im Sinne
einer „Einfaltung“ dar, in der das Viele zur tröstlich verheilten Vergangenheit
verschmolzen wird, sondern die Straßen Jerusalems sind lang, weit und voller
Leben wie die Weltgeschichte.

7

Vgl. das mittelalterliche Lied EG 92, das von Theodor Kliefoth ins Deutsche übertragen wurde.
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Christus und Maria, Gott und Mensch und Gottesmutter
Diese große Maria am Kreuz in der evangelischen Kirche zu Doberan! Dass
man sie über Jahrhunderte mit dem Gesicht zum Westfenster gewissermaßen
weggestellt hatte, mag ihre Rettung gewesen sein. So schaute Christus in das
Münster, Maria dagegen aus dem Westfenster verloren in das Licht der
untergehenden Sonne. In unserer lutherischen Liturgie hat Maria ihren Platz
weitgehend verloren. Sie kommt zwar vor, aber das Marienjahr ist stark
reduziert und kaum jemand in der lutherischen Kirche sagt oder singt mehr, wie
es am Marienleuchter zu lesen ist: „Ave Maria!“
Katholische und evangelische Theologie sind dogmatisch freilich so weit
voneinander nicht entfernt. Doch es ist ein entscheidender Unterschied, ob diese
Gedanken auch einen festen Platz in der Liturgie haben oder nicht. Der
Hauptpunkt reformatorischer Kritik an der Marienverehrung lag in dem
Verdacht, ein Mensch außer Christus hätte verdienstlich an unserer Erlösung
mitgewirkt. Dieser Eindruck wird durch die symbolische Entsprechung von
Maria und Kirche noch verstärkt, weil die katholische Kirche zudem verdächtigt
wurde, aus einem „Gnadenschatz“ selbstherrlich Gläubige nach
bevollmächtigter Entscheidungsgewalt (Petri Schlüssel) mitzuerlösen. Am
Kreuzaltar kommt die ungewöhnliche Platzierung von Maria direkt im Kreuz
auf der Mönchsseite hinzu. Auf dieser Seite freilich ist es nicht der Altar. Die
Mensa der Mönche befindet sich im Hohen Ostchor gegenüber. Aber auch dort
stand in der Mitte des Altarretabels nicht ein Kreuz, sondern zunächst die
Marienfigur, die jetzt als Ampel „Maria im Strahlenkranz, auf dem Halbmond
stehend“ im Altarraum hängt.
Es gibt einen bezeichnenden Unterschied zwischen der Verehrung Marias und
der Anbetung Gottes, den die Alte Kirche des Ostens im Zusammenhang mit der
Bilderfrage differenzierend klargestellt hat. Dieser Unterschied ist aber
besonders für evangelisch erzogene Christen schwer nachzuvollziehen, schon
weil es im Grunde für die Verehrung in der lutherischen Kirche keinen
liturgischen Ort gibt. Man kennt das Vorbild, Totengedenken, aber wo gibt es in
der evangelischen Kirche liturgische Verehrung? Man kennt die Andacht, - sie
aber ist eine Mischung aus Gebet und frommer Reflexion und dient mehr der
Ausrichtung des Herzens oder frommen Gemüts auf Gott und die Heilige
Schrift. Eine Verehrung im liturgischen Sinn in Bezug zum Beispiel auf Maria
kann es nur geben, wenn mit der Anwesenheit von jemandem gerechnet wird 8.
Wie steht es um die Gegenwärtigkeit Marias?

8

Im Protestantismus ist gemeinhin nur von Gottes Gegenwart die Rede, der Himmel wird auf den Jüngsten Tag
verschoben. Einzige „Ikone“ ist (besonders und in fragwürdiger Weise in charismatischen Kreisen) für viele die
Bibel, die wie das Tabernakel sich ihren Platz auf Altären erobert hat. An die Stelle der verehrenden Andacht
tritt eine Bibelarbeit mit Gebet. Das Fehlen der Verehrung von Personen, Heiligen, ist auch indirekt mit der
Grundentscheidung der evangelischen Kirche verbunden, jede Hierarchie grundsätzlich abzulehnen.
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Maria wird angeredet und um Fürbitte gebeten9. Der Unterschied zum Bittgebet
an Gott selbst erscheint den Evangelischen schwach. Wie von Christus kann es
von Maria keine direkte Reliquie geben 10, aber es gibt eine Sicht der Dinge, die
die Kirche selbst parallel zum corpus Christi als eine Art Marienreliquie
betrachtet. Die symbolische Identifizierung der Kirche mit Maria ist bekannt.
Seit frühester Zeit schon steht auch Eva der Maria typologisch gegenüber, - mit
eben dem universalen Horizont wie Adam und Christus. Die Mutter Jesu ist Bild
des Glaubens, die Gottes Wort in sich trug (vgl. Luk 1,35 mit Luk 2,19.51). So
zog ihre Figur Eigenschaften Christi an sich 11. Die Legende erzählt ihr Sterben
in deutlicher Parallele zu Christus. Sie erlitt mit ihm die Passion in ihrer
Mutterliebe. Am Sterbebett versammelte sie die Apostel von allen Enden der
Erde um sich und sie wurde ähnlich den Geschichten von Ostern und
Himmelfahrt der Legende nach zu Gott entrückt. Das Kapitel von der Frau am
Himmel Apokalypse 12 wurde auf sie bezogen12, wie es eben jener
Marienleuchter im Chorraum von Doberan zeigt. In ihrer Himmelskrönung wird
die gläubige Menschheit gekrönt als apokalyptische Braut des Messias. Jedes
Bethaus der Zisterzienser wurde Maria geweiht. Aber trotz allem, ihre
Bedeutung bekommt Maria allein durch die unverdiente Gnade Gottes, der die
Magd erwählte. Und sie gehorchte und glaubte, wie eben die Kirche, - von Gott
erwählt und begnadet.
Maria symbolisiert die glaubende Kirche, nicht Gott. Sie ist das Gegenüber
Gottes, seine Geliebte, die er liebt mit ganzem Herzen, wie alle Christen. Aber
zugleich ist Maria in der Liturgie auch ein Gegenüber der Gläubigen, tritt also
gewissermaßen an Gottes Seite. Die Entfaltung der Mariologie finden wir in der
Zisterzienserliteratur zum Hohenlied entsprechend der Auslegung des Rupert
von Deutz (1070-1130). Die Frömmigkeit der Mönche orientierte sich an Maria,
der Hohen Frau, die mit ihrem Gehorsam, ihrer Liebe zu Christus ein nicht zu
übertreffendes enges Verhältnis zu Christus hatte. Das legt freilich den
Gedanken nahe, sie hätte die Menschheit miterlöst. Aber all ihr „Verdienst“
bleiben ihr Gehorsam und ihr Glaube, denn das wirkliche Verdienst der
Erlösung ist allein durch das Leiden und das Opfer Christi gegeben. Der
Gehorsam Jesu Christi war es zwar auch, der nach Philipper 2 dazu geführt
hatte, dass der Name Jesu über alle Namen erhoben wurde, aber er war „Gott
gleich“, und wir können nur wie Maria uns bemühen, so gesinnt zu sein, wie es
einem Gehorsam entspricht. Freilich werden wir dann dem Glauben gemäß
durch diese Erlösung „Gott gleich“, aber in wohl unterschiedenem Sinn von der
9

Begründet wird dies mit Johannes 2,1ff. der Hochzeit von Kana, auch dies eine bezeichnend andere Art der
Auslegung, als wir es durch die historisch-kritische Sicht gewohnt sind.
10
Wie Christus ist sie nach der Legende zum Himmel gefahren, vgl. dazu die Legenda aurea. Wie bei Christus
kommt es daher zu Ersatzreliquien, - besonders und bezeichnender Weise wundertätige Marienbilder.
11
Die Kirche als Leib Christi, - vgl. dazu auch die paulinischen Bezüge von Christus und Kirche und dem
Verhältnis von Mann und Frau.
12
Theodor Kliefoth deutete in seinem Apokalypsekommentar die Himmelsfrau als Endzeitgemeinde und ließ sie
in der St. Paulskirche in Schwerin als schwangere Frau im Kirchenfenster darstellen, als eine lutherische
Gegendarstellung zu den katholischen Marienfiguren im Strahlenkranz. Diese Deutung trifft sich gewissermaßen
mit dem katholischen Verständnis, für die Maria in ihrer symbolischen Relevanz Verkörperung der „Kirche“ ist.
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Gottgleichheit Jesu Christi. Es ist der Unterschied, der zwischen dem Sohn
Gottes und den Kindern Gottes bestehen bleibt, der Unterschied von Vorbild
und Nachfolge, der an Maria zu erkennen ist.
Die Frage nach der Hilfe Marias bei der Erlösung ist außerdem nicht zu trennen
von der Rolle der Kirche bei der Verbreitung des Glaubens, - und der Frage,
welchen Stellenwert der Wille jedes Einzelnen bei der Annahme der Gnade
Gottes spielt. Es ist ja nicht so, dass wir nur als Einzelwesen Gott
gegenüberstünden. Ebenso wie die Menschheit ein Beziehungsgeflecht darstellt,
ist es die Kirche. Gegen den Versuch, die Liebe der Menschen, ihre „Leistung“
gleichwertig neben Gottes Gnade zu platzieren, kämpft auch die römischkatholische Kirche. In diesem Sinn ist Maria gewiss keine „Miterlöserin“.
Der tragende Hintergrund Marias in heilsgeschichtlicher Bedeutung ist, wie am
Kreuzaltar zu Doberan sinnfällig dargestellt, allein das Kreuz. Nicht die Kirche
bewerkstelligt die Erlösung, nicht Maria erlöst die Menschheit, sondern
Christus, und Maria nimmt Gnade und Erwählung mit der Kirche an, rezipiert
sie. Sich mit Maria zu identifizieren, bedeutet, Gott gehorsam zu werden. Die
„Mutter Gottes“, bzw. „Gottesgebärerin“ ist mitnichten selbst Heilsmittlerin.
Christen identifizieren sich in anderer, wohl unterschiedener Weise mit Maria
als mit Christus.
Darf man sie aber anrufen, ohne sie zur Göttin zu machen? Ihr Amt ist Fürbitte,
auch gemäß dem biblischen Wort, dass das Wort eines Gerechten bei Gott viel
vermag13. Maria ist nicht nur Vorbild, Ab- oder Urbild der Kirche, bzw.
Brückenbild für das Reich Gottes als Königin des Himmels, sie ist Inbild der
Kirche. Die Kirche sieht sich in Maria abgebildet. Maria ist aber dennoch auch
Teil der Kirche. Sie ist nicht der abstrakte Inbegriff der Kirche, sie ist so etwas
wie ihr Innenbild, das intimste Gegenüber Gottes, denn für die meisten Christen
ist sie lebendig, Teil des geglaubten und gegenwärtigen Himmels.
Aber ist Maria nicht tot wie alle anderen Menschen und harrt wie alle
Vorausgegangenen des Jüngsten Tages? Diese protestantische Denktradition
freilich scheint auch weiterhin die Konfessionen zu trennen. Sie setzt voraus,
dass der Tod uns nicht aus der Zeit nimmt, bzw. dass der Himmelschor der
Erlösten erst „nach“ der Zeit singen wird. Aber kann es ein Nach und ein Vor
der Zeit in Bezug auf die Ewigkeit überhaupt geben? Ist die Ewigkeit etwas
„nach“ der Zeit?14 Im abendländischen Mittelalter hatte man die Vorstellung,
dass zumindest Manche bereits zu den Erlösten zählten, allen voran die Königin
Maria, Sinnbild der „Braut“, der gerechtfertigten Menschheit. Denn sie ist –
Gottesmutter. Welcher Mensch sollte sonst dieses Privileg genießen, schon bei
Gott zu sein, von der es in der Schrift heißt, dass Generationen sie selig preisen
werden (Luk 1,48)?
13

Maria ist für die katholische Kirche so etwas wie die Spitze einer Fürbittgemeinschaft. Jede Fürbitte der
Gottesdienste bindet sich ein in die Fürbitte der Gemeinde und Kirche, des Priesters und der Heiligen. Die
Erklärungen, Maria von der Erbsünde befreit anzusehen, sind wohl auch in diesem Zusammenhang zu
betrachten. Die Bibel kennt nicht viele „Gerechte“: Noah, Hiob und Christus.
14
Für die Orthodoxen gilt eine „Wartezeit“ der Verstorbenen von symbolischen 40 Tagen, bevor wir sie
(lebendig) bei Gott vermuten dürfen.
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Bevor man sich an diesem Punkt als Protestant zurücklehnt und diesen Komplex
als katholische oder orthodoxe Angelegenheit betrachtet, soll daran erinnert
werden, dass zum Beispiel der Titel „Gottesgebärerin“ Teil auch des
lutherischen Bekenntnisses am Anfang des Konkordienbuches ist. Ebenso wird
die Jungfräulichkeit Marias im gottesdienstlichen Credo bekannt, Maria wird in
ihm namentlich erwähnt. Was bedeutet „Gottesgebärerin“? Maria ist die Mutter
Christi, der Mensch und Gott ist. Um zu verstehen, in welchem Paradigma die
Mönche dies verstanden haben, müssen wir uns befragen, welches unsere Denkund Fragemuster sind, von denen aus wir dies beurteilen, bzw. zu verstehen
suchen. Die Rolle, die Maria in der Kirche zugeschrieben und entfaltet wurde,
ist ebenfalls ein Ergebnis der allegorischen Betrachtungsweise.
In der Väterzeit folgte der dogmatischen Erkenntnis der Trinität die Reflexion
über die zwei Naturen Christi. Dem wiederum folgten in der Geschichte der
Kirche weitere Reflexionsschritte, vor allem die Frage nach dem Wesen des
Bildes. Diese Fragen waren auch relevant für den Umgang mit Maria, der
Mutter dieses Menschen, der doch Gott war, unvermischt und ungetrennt,
Ebenbild Gottes. Die Ikone der Ikonen war neben Chrsitusbildern die Madonna.
In der Bilderfrage wurden weitreichende konziliare Entscheidungen getroffen,
deren klarste Ausdrucksweise die orthodoxen Ikonen und die altkirchliche
Liturgie sind, die im Osten seit jenen Tagen weitgehend unverändert erhalten
und lebendig geblieben ist. Aber auch an unserem Kreuzaltar wird direkt darauf
Bezug genommen in der lateinischen Aufschrift der Kreuzesseite: Nicht dem
Bild gilt das Gebet, sondern dem Abgebildeten, nicht dem Zeichen, sondern dem
Bezeichneten. Dies ist auch der Schlüssel für die Allegorie. Der Sinn aller
Geschichten des Alten und Neuen Bundes ist ihr Hinweisen auf Gott, die
Ausrichtung der Menschen auf Gott; - im Gericht und in der Erlösung, dem
Finden der Wahrheit des Kreatürlichen. Nichts existiert für sich und ohne
Kontext. So ist Maria ein natürlicher Mensch und doch wegen ihrer Erwählung
und ihres Glaubens weit mehr. Sie selbst ist zum Zeichen geworden, das ihren
Sinn in dem Bezeichneten findet15. Sie ist Mutter Gottes, selbstverständlich nicht
des ewigen Gottes und auch keine Fruchtbarkeitsgöttin, aber doch Mutter
dessen, der beide Naturen getrennt in sich vereinte. Dieses einzigartige „Amt“
machte sie zu dem, was sie ist, so dass alle Generationen von ihr reden und sie
selig preisen werden. Dieses Amt hebt sie aus der Menschheit heraus und
verleiht ihr universale Bedeutung.
In diesem Zusammenhang soll schon einleitend von der Jungfräulichkeit Marias
die Rede sein. Natürlich kann keine Frau als Jungfrau ein Kind gebären ohne
den Samen eines Mannes. Ebenso „natürlich“ kann aber auch kein Mensch Gott
und Mensch zugleich sein. Nun fiel dieser Gedanke dennoch den Zeitaltern vor
der Aufklärung vermutlich leichter, weil sie als Urgrund alles irdischen Seins
den Geist als eine Art höhere Schicht des Seienden innerhalb der menschlichen
Person annahmen; Materie war ihnen Hülle und Vergängliches, niederes Sein.
Die Aufklärung hat dagegen Gott als die letzte Ursache von allem in zeitlich
15

Augustinus hat darauf hingewiesen, dass im Zeichen jeweils etwas von dem Bezeichneten anwesend erscheint.
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weite Fernen geschoben; - hinter die Unendlichkeit der voraufgegangenen Zeit.
Sie hatten zu Recht darauf beharrt, dass „Gott“ nicht in den Bereich des
Erklärbaren und Naturgesetzlichen gehört. Gottes Wirken und Gegenwart
erschien darum als eine ungerechtfertigte und nicht im Paradigma der
Naturbeobachtung erklärbare Einwirkung und war von daher als unwirklich
abzuweisen. Für Gottes Wirken blieb nach diesem Muster nur noch das Wunder
übrig, von dem man zugleich sagen musste: Dieses darf es um den Preis der
Einheitlichkeit der Universums nicht geben. Man kann die Einwände der
Aufklärung auf die Formel bringen: Nur, was experimentell prinzipiell
wiederholbar ist, darf an historischen Berichten für möglich gehalten werden.
Alles andere ist phantasierende Erfindung oder Irrtum. Die Welt der Schöpfung
galt den Aufklärern als in sich geschlossen. Das war für sie die Bedingung der
Einheitlichkeit des Seins. Ein Wunder definierte sich nun als Bruch der
Naturgesetzlichkeit. Ein Wunder anzunehmen, bedeutete aus dem Paradigma der
Wirklichkeit auszubrechen. Es stellte einen Tabubruch dar, weil es jede
Erklärbarkeit nicht nur überstieg, sondern letztlich leugnete. Eine
Jungfrauengeburt ist so selbst Gott verwehrt.
In den Evangelien steht neben der Behauptung der Jungfräulichkeit Marias der
Stammbaum Jesu, der von König David her, und damit auch von Abraham und
dem Anfang der Schöpfung in der Erwählungslinie Gottes auf Joseph zielt. Jesus
Christus steht in der Linie dieser Erwählung und ist dennoch nicht der leibliche
Sohn Josephs und überhaupt nicht eines Mannes, weil Gott Sein Vater ist in der
einzigartigen Erwählung der Zweinatur, wobei das Wort „Natur“ in Bezug auf
Gott gerade nicht materiell stofflich, biologisch zu verstehen ist. Diese
Einzigartigkeit des Messias und die Inkarnation des Wortes Gottes in ihm zu
bezeichnen ist der Sinn der Rede von der Jungfräulichkeit Marias 16. Diese
Perspektive „erklärt“ mithin nicht die Jungfrauengeburt, lässt aber ahnen, in
welch anderem Paradigma die biblische Rede zu verstehen ist.
Es sind verschiedene Paradigmen, in denen hier gedacht wurde. Innerhalb des
einen kann man nur die Deutung des anderen ausschließen. Die Konsequenz des
Paradigmas der Aufklärung in Bezug auf die Natur war die „Erklärung“ der
Geschichte im Sinne der religionsgeschichtlichen Entwicklung. Es wurde nicht
die Jungfrauengeburt erklärt, das war auch völlig unmöglich. Aber es ließ sich
durchaus das Entstehen dieser „Theorie“, bzw. dieser Vorstellungen „erklären“.
Es erscheint unmöglich, die verschiedenen Perspektiven miteinander zu
versöhnen. Doch wir können diesem Konflikt nicht ausweichen. Vielleicht
erweist sich uns gerade die Allegorie, die mir nicht nur als ein Paradigma unter
anderen erscheint, sondern Texte und Ereignisse aus verschiedenen Paradigmen
16

Wir sind gewohnt durch die historisch-kritische Exegese so zu denken, dass zunächst eine „natürliche“ Geburt
stattgefunden hat, dann unter dem Eindruck von Jesu Persönlichkeit, seines Todes (und seiner Auferstehung)
Legenden gebildet wurden, die dann später zur entsprechenden Dogmenbildung geführt hätten. Wir sollten
versuchen, auch umgekehrt zu denken: Dogmenbildung, Legenden, Traditionen der Überlieferungen versuchten
auszudrücken und in Worte zu fassen, was zu bezeugen war: Jesus von Nazareth ist der Messias, Gottes Sohn,
mit ihm hat die Auferstehung der Toten begonnen, das Reich Gottes ist gekommen.
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miteinander in Beziehung zu bringen vermag, als Weg, diese Widersprüche zu
akzeptieren.
Der Kreuzaltar ruht auf der Mensa, dem Abendmahlstisch. Wenn wir im
Sakrament davon ausgehen, dass Brot und Wein Leib und Blut Christi „sind“,
wie auch immer dies gedeutet werden kann und darf, so haben auch wir Anteil
an diesem Geheimnis. Die Gegenwart Gottes gleicht dem Geschehen der
Verklärung. Es geht uns wie Jakobus, Johannes und Petrus, wenn wir im
Glauben Gott in Sohn und Heiligem Geist begegnen. Die Verklärungsgeschichte
schildert etwas anderes als eine Vision, sie erzählt von einer Verwandlung,
Transfiguration. „Im“ Kreuz sind nicht nur Christus und auf der Rückseite
Maria, sondern sind auch wir, soweit wir an der Liturgie teilhaben. Wir setzen
uns mit dem Glauben, unseren Denkmustern und unserer historischen und
persönlichen Zeit in Beziehung auf Gott bei der Betrachtung des Kreuzes. Die
Allegorie als Bezugnahme auf das Kreuz lässt uns nicht in der unbeteiligten
Position des Zuschauers.
In dem Paradigma der Naturwissenschaftlichkeit hat die Jungfräulichkeit Marias
sowenig Platz wie die sakramentale Konsekration, die Verklärung oder die
Zweinaturenlehre Christi. Wir sollten auch nicht versuchen, sie mit all dem nach
dem Muster des Supranaturalismus17 zu versöhnen, mit dem Theologen am Ende
der Aufklärung ihre Rechtgläubigkeit retten wollten. Wir müssen auch nicht den
Glauben vor dem 17. Jahrhundert gegen die Aufklärung verteidigen oder retten
wollen, in dem wir ihr ausweichen. Im Gegenteil. Gott ist das Licht, das
aufklärt. Die Geschöpflichkeit muss in ihrem Rahmen erkannt und beschrieben
werden. Mit „Gott“ freilich geht das nicht in gleicher Weise. Unser Glaube darf
auch nicht zum Aberglauben verkommen im Sinne einer „superstitio“ oder einer
Art Reservat, das wir vor Aufklärung zu schützen hätten. Die Gegenwärtigkeit,
d.h. Ewigkeit Gottes, ist wie das Himmelreich nicht etwas, das „hier oder dort“
wäre. Die Erkenntnis der Wirksamkeit Gottes bekommen wir nicht eingefangen
in die Erklärungsmuster des Kausalitätsparadigmas. Der Beweis von Wundern
erscheint mir darum absurd, noch absurder als das Bestehen auf Wunder, um die
Existenz und Wirksamkeit Gottes nachweisen zu können. So ein „Beweis“
nähme nicht das ganz Andere Gottes ernst. Erwählung, wie sie Maria geschehen
ist, ist etwas grundsätzlich anderes und unendlich mehr als biologische
Vaterschaft. Und wenn Gläubige Maria mit den Worten des Engels Gabriel
grüßen, liegt darin auch der Jubel ihrer eigenen Erwählung, die sie zu Gottes
Kindern macht. Wir sind nicht Gott und Mensch, aber wir haben Anteil an der
Verklärung, in der wir Gott und Seinen Zeugen gegenüber stehen. Auch wir
können durch die Gnade Gottes aus Gott geboren werden und nicht nur aus dem
Willen eines Mannes, wie wir in Johannes 3 lesen. Aber wir sind darum nur
17

Nachdem die Aufklärung gewissermaßen die Realität des Göttlichen aus der Wirklichkeit ausgeschlossen
hatte, erschien diese göttliche Realität über-natürlich. Aber man begab sich dadurch in das Dilemma, dass Gott
von außen durch Offenbarung, Wunder oder aufgezwungenes Schicksal nur „eingreifen“ kann und
gewissermaßen neben unserer Wirklichkeit mit uns existiert in einem auch Ihn letztlich umgreifenden Sein. Die
idealistische Reaktion, die Gott zur Spitze alles Seins machte, war darum nur konsequent.
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Kinder Gottes im Sinne der Schöpfung, nicht im Sinne der Gottessohnschaft
Christi.

20

DIE CHRISTUSSEITE
A
Primus et novissimus
Dextera Domini fecit virtutem
Terram palmo concludit.
Usque ad finem fortiter,
Suaviter disponsque omnia.
Der Erste und der Letzte.
Die Rechte des Herrn hat Starkes getan.
Er umschließt die Erde mit seiner Handfläche,
Bis zum Ende voll Kraft,
und ordnet alles lieblich an.
Umschrift auf der Ebstorfer Weltkarte

Die Kirchenväter und die Symbole der Evangelisten
Unterhalb des Kreuzes auf der Christusseite sind in vier von sechs Fächern18
Kirchenväter zu sehen: Augustinus, Ambrosius, Gregor der Große und
Hieronymus. Ihnen entsprechen in der Ostkirche Basilius, Gregor von Nazianz
und Chrysostomos, seltener ergänzt durch Athanasius. Die drei Väter des Ostens
werden bis heute bei der Proskomodie in jedem orthodoxen
Abendmahlsgottesdienst genannt, - ihnen zum Gedächtnis wird jeweils ein
Stück des Opferbrotes zugeordnet. Basilius und Chrysostomos sind die Väter
der Liturgie, Basilius ist darüber hinaus der Vater des östlichen Mönchswesens.
Gregor von Nazianz ist Theologe und Bischof 19. Ihnen entsprechen Augustinus
als Mönchsvater des Westens, Ambrosius als Theologe und Bischof, der dem
Kaiser Theodosius mutig entgegen getreten war und Papst Gregor I., dem man
die römische Liturgie zuschrieb. Hinzu kommt Hieronymus, der Verfasser der
Vulgata, der gültigen Neuübersetzung der Bibel ins Lateinische, der
Liturgiesprache des Westens.
In der Auswahl der Kirchenväter spiegelt sich die Struktur der Kirche. Sie ist
Liturgie, Lehre, Kirchenleitung und hat im Kloster ein besonderes Zentrum, eine
geistliche Quelle besonderer Art, auf die hier noch zurückzukommen sein wird.
Dazu kam im Westen im Unterschied zum griechisch sprechenden Osten 20 die
Übersetzung der Schrift.
18

Welche Figuren die übrigen beiden Fächer bestückten, kann nur vermutet werden. Vielleicht waren es wie im
Hauptaltar Sebastian und Fabian, vgl. dazu W. Erdmann S.55, oder aber auch die beiden Ordensheiligen
Benedikt und Bernhard wie am Chorgestühl.
19
Die Kirchenväter des ersten Jahrtausends genießen in der Ostkirche eine vergleichbare Autorität wie in
lutherischen Kirchen die Schriften Martin Luthers.
20
Kyrill und Method haben mit ihrer altslawischen Übersetzung eine vergleichbare Bedeutung wie Hieronymus
für den Westen.
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Das „Dogma“ war zunächst aktuelles Gotteslob und weniger abstrakte Theorie 21,
Kirchenleitung vor allem das bischöfliche Wort der Predigt. Aber die Rolle des
Klosters ist etwas, was die Lutheraner in ihrem Bild von Kirche zunächst mehr
oder weniger ausgeschlossen hatten.22 In den Orden wurden die drei
evangelischen Räte Eigentumsverzicht, Ehelosigkeit und besonderer Gehorsam
in beispielhafter Weise befolgt, ergänzt und getragen durch verbindliche tägliche
Liturgie. Martin Luther, der diese Lebensform an ihrem Anspruch von
Verdienstlichkeit maß, löste sich aus dem Klosterleben. Er stellte sich als
Verheirateter in den Dienst der Gemeinde. „Kirche“ hörte damit auf, ein Stand
im Sinne der Ständeordnung zu sein. Das veränderte die Ekklesiologie
fundamental. Die gesamte Ständehierarchie stand infrage, sie wurde
gewissermaßen säkularisiert, bzw. es blieb eine absolutistische weltliche
Hierarchie übrig ohne das bestimmende Gegenüber von Papst und Kaiser. Das
für das Mittelalter grundlegende Gegenüber von Welt und Kirche musste neu
bestimmt werden. Luther lehnte das Kirchenmodell ab, wonach eine besondere
Gruppe Herausgehobener gewissermaßen stellvertretend versuchen sollte,
besonders heilig zu leben. Luther erklärte jede Hierarchie für die Kirche für
unsachgemäß, nach der es standesgemäße Unterschiede der Heiligkeit gab. Das
war noch nicht gleichbedeutend mit der Aufhebung einer theologisch
begründeten Hierarchie der Gesellschaft, doch aber ein entscheidender Schritt
dahin.
Die Struktur der Kirche, ihre Verfassung ist theologisch bestimmt. Verfasste
Kirche, Liturgie, und damit auch die Ästhetik des Glaubens, Lehre und
Schriftverständnis stehen nicht beziehungslos nebeneinander. Sie beziehen sich
auf Christus, nicht nur äußerlich oder als Präambel einer ansonsten rein
„weltlich“ organisierten Vereinsordnung. Kirche ist „Corpus Christi“,
Jüngerschaft und apostolisch, Abendmahlsgemeinschaft und Lehrhaus,
Lerngemeinschaft und ist auch diakonisch in der Pflicht. Sie basiert auf dem
Kreuz und dem Evangelium der Vergebung. Die Kirche bietet nicht nur Bilder
für das Verhältnis von Christen und Christus, sie ist in vielfacher Weise selbst
„Bild“. Dessen ist sich die katholische Kirche sicher mehr bewusst als die
protestantischen Kirchen.
Die Kirchenväter symbolisieren auf ihre Art und Weise jeweils auch ein
bestimmtes Bildverständnis, sie sind Garanten jener „Allegorie“, die sich in
Schrift und Bild am Kreuzaltar zeigt. Nicht nur die Auslegung der Schrift in
Predigt und Kunst ist allegorisch, sondern auch die Liturgie und das
Mönchswesen selbst. Während in der lutherischen Messe die allegorische
Dimension in ihrem überfließenden Reichtum fast zum Verschwinden gebracht
21

Es ist meines Wissens noch ein theologiegeschichtliches Desiderat, den methodischen und sprachlichen
Unterschied zur späteren scholastischen Systematisierung grundsätzlich aufzuzeigen. Es fällt uns schwer, uns
von den Erkenntnissen der Scholastik soweit zu distanzieren, dass wir die vorscholastischen Texte auch
vorscholastisch „lesen“ können, weil wir selbst theologisch im Sinne dieser Systematisierungen denken.
22
Die Konvente wurden zwar meistenteils aufgelöst, aber es gab weiterhin Frauenstifte. Im 19. Jahrhundert
knüpften diakonische Vereine an diese Tradition an. Klöster im vollen Sinn gibt es in der evangelischen Kirche
aber erst wieder seit dem 20. Jahrhundert.
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worden zu sein scheint durch ihre einfache, aber stringente Form, ist der
allegorische Charakter vor allem in der Chrysostomosliturgie unübersehbar
geblieben. Dort wird auf dem Tisch der Gabenbereitung die Inkarnation mit
einem „Stern von Bethlehem“ über dem Brot gestaltet. Es gibt in der
„Göttlichen Liturgie“ eine Heilige Lanze, ein Golgatha und vieles mehr. Aber
selbst in der einfachen lutherischen Liturgie ist durch die Aufeinanderfolge der
Lesungen, den Altar selbst und das Abendmahl die Allegorie unauslöschbar
geblieben, ja ist ihr Grundbild noch hervorgehoben worden als Kirche unter dem
Wort mit der Konzentration auf Beichte und Abendmahl. Die Reformation
stellte sich die Kirche vor allem als Jüngerschaft und Abendmahlsgemeinschaft
vor. Kirche kann nicht ohne Bildgedanken auskommen.
Auch das Kirchgebäude von Doberan weist in seiner Architektur auf das
Himmlische Jerusalem, es ist allegorisch zu deuten. Man hat nicht umsonst im
19. Jahrhundert die Gotik als „kirchliche Architektur“ begriffen und darum die
Neogotik als angemessenen Baustil für Kirchen befördert. Die Bedeutung der
Ausrichtung der Kirche zum Osten ist schon erwähnt worden. Das Gebäude
bezeichnete die Kirche im geistlichen Sinn; - alles ist auf Christus bezogen. Hier
freilich ist es nicht nur die Allegorie als Typus des Alten Bundes für den Neuen
Bund, sondern auch ein entsprechender Bezug der Gegenwart auf Christus,
zeitlich rückwärts gewandt, wie er in besonderer Weise im Abendmahl gegeben
ist.
Auch der Mönchsorden war Allegorie. Das Kloster ist der „verschlossene
Garten“, die Mönche sind die „milites Christi“, der Abt ist Stellvertreter Christi
und Hirte. Die Mönchsgemeinschaft ist der „Tempel“ Gottes, wie schon
Augustinus in seiner Ordensregel schrieb. Das Bild der Kirche bezog man in
besonders intensiver Weise auf das Kloster. Denn das gehört zu den Bildern, sie stellen nicht nur etwas dar, sie sagen etwas aus über die Perspektive des
Betrachtenden23. Zum „Funktionieren“ des Bildes gehört der Betrachter. Der
Zweck des Bildes liegt in der aktuellen Gegenwart, hier im Kloster der
Zisterzienser in der Mönchsgemeinschaft und ihrer heiligen Ordnung.
Es handelt sich dabei um mehr als nur um einen technischen Bildcharakter der
Rede, äußerliche Rhetorik, darum, dass mit dem Bild etwas besonders treffend
ausgedrückt werden kann. Ich habe schon auf die Parallelität von Trinität und
Allegorie hingewiesen. Im Museum des Tochterklosters Pelplin sind zwei
aufklappbare Madonnen zu sehen, die jeweils innen eine figürliche Darstellung
der Trinität enthalten. Die drei göttlichen Personen sind wie üblich als
„Gnadenstuhl“ dargestellt: Der Vater hat auf seinem Schoß das Kruzifix, hinzu
kommt die Taube für den Heiligen Geist. Es handelt sich zugleich aber auch um
den ikonographischen Typ der Schutzmantelmadonnen. Die Mutter Gottes
symbolisiert zugleich den Zugang der Gläubigen, der Menschheit zum Glauben
23

Die Ikonen stellen diese innere Ausrichtung schon durch ihre Perspektive klar, die eine „umgekehrte“ ist. Ihr
Blickpunkt liegt nicht wie in der Zentralperspektive der italienischen Renaissance oder bei einer fotografischen
Abbildung im Hintergrund des Bildes, so dass der Betrachter gewissermaßen ein Objekt der Betrachtung vor
sich hat. Die Ikone hat ihren Blickpunkt vor dem Bild, das bedeutet, der Betrachter lässt sich vom Bild
gewissermaßen anschauen, er setzt sich der göttlichen Wirklichkeit aus. Der Betrachter ist „im Bild“.
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und ihr Geheimnis, die Trinität. Maria steht zwischen vermittelnd zwischen
Menschheit und Gott. Der Geist schwebt als Taube über Christus, - gemäß dem
Taufwort „Siehe, das ist mein Sohn“. Der Sohn ist das Ebenbild des Vaters.
Niemand kommt zum Vater, denn durch den Sohn. Die Trinitätslehre ist mithin
zunächst keine der Schrift zusätzliche ontologische Spekulation, sondern der
Weg, auf dem das Evangelium, der Alte Bund mit seinen Verheißungen und
seinem Inhalt und die ganze Menschheit durch Christus im Geist auf Gott
bezogen werden. Sie bietet das Verständnis der einmaligen Inkarnation Gottes.
Die Mönchsgemeinschaft identifizierte ihren Glauben mit dem Gehorsam
Marias gegenüber dem Ereignis der Trinität und Menschwerdung Gottes. Und
sie nahmen in der Ständegesellschaft zugleich ein vermittelndes Amt den
„Laien“ gegenüber wahr. Sie waren also Teil des Bildvorgangs. Indem das
Kloster Bild war, konnten sie eine Position zwischen Gott und Laien beziehen.
Am Gestühl von Pelplin ist zudem eine einzigartige Trinitätsdarstellung
erhalten, die dies auf andere Weise zeigt. In der Mitte ist Gott der Vater mit
einer Tiara gleich einem Papst dargestellt. Mit anderen Worten: Der Papst und
mit ihm die Kirche symbolisieren die Dreifaltigkeit Gottes in ihrer Struktur. Die
Trinität „ist“ auch die Verfassung der Kirche, sie schildert das Heilswirken
Gottes. Die Rechte des abgebildeten Gottvaters hält einen Finger in die Höhe:
Es ist ein Gott. In der Linken aber trägt er das Kreuz. Zu seiner Rechten ist
Christus dargestellt. Der Sohn mit der Königskrone als Herr des Gottesreiches
trägt in seiner Linken den Reichsapfel mit dem Kreuz. Seine rechte Hand hat die
typische Handhaltung mit den zwei und drei Fingern, als Zeichen seiner
Doppelnatur und der Dreieinigkeit. Der Geist auf der linken Seite des Vaters ist
als Mensch dargestellt. Er trägt in der Linken als Symbol die Taube. Das
Gesicht wirkt kindlich groß und ist umgeben von einem Strahlennimbus in
Kreuzform. Seine rechte Hand weist auf den Vater. Dreimal das Kreuz, ein Gott.
Die Kirche spiegelt die Trinität, sie repräsentiert sie nicht einfach, setzt sich
nicht an ihre Stelle und stellt sie dennoch dar, macht sie erfahrbar.
Bilder sind eine besondere Art von Sprache. Jedes Bild, vom einfachen Zeichen
bis zur komplexen Form hin, hat eine Verweisstruktur. Verschiedene Bilder
können einander so ergänzen, dass eines im anderen sein kann. Sie implizieren
einander, ohne dass sie damit deckungsgleich wären. So sind die vier
sogenannten Evangelistensymbole vier Aussagen über Christus. Gemäß der
Anfänge der Evangelien sagen die auf der Marienseite des Kreuzaltars
abgebildeten apokalyptischen Wesen über Christus, dass er Opfer und
Hoherpriester ist (Stier/Lukas), Mensch und Gott (Mensch/Matthäus), König
(Löwe/Markus) und leibhaftiges Wort Gottes (Adler/Johannes). Auf dem Altar
folgt dies auch einer logischen Ordnung; - die beiden Messiasämter (König und
Hoherpriester) sind rechts und links dargestellt, der Adler oben, der Mensch
unten. Christus ist eines wie das andere.
Keines der Bilder schließt ein anderes aus, sie ergänzen einander und jedes ist
vollkommen im anderen. Ihre Mitte ist Christus. Im Opfer ist der ganze
Christus, Christus ist ganz Opfer. Er ist Wort Gottes, Gottes Wort ist Christus.
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Es gibt keinen Christus, der nicht Opfer oder König wäre. Opfer und Königtum
in diesem besonderen und einzigartigen Sinn sind nicht von dieser Person zu
trennen. Es ist keine Eigenschaft mehr, die andere auch haben könnten. Und alle
diese Bilder umfassen zugleich die gesamte Menschheit und Gott selbst. Das
macht diese Zeichenstruktur so einzigartig. In Christus finden wir die Erlösung
aller Menschen, er ist das Bild Gottes schlechthin. Und der Heilige Geist ist es,
der diese Verbindung und die Verbindung der Menschheit untereinander in
ihrem tiefsten Sinn herstellt und darstellt. Er ist das „Band“ der Dreifaltigkeit, Er ist das Band der Liebe.
Mancherorts werden die vier Evangelisten und die vier Kirchenväter auch
miteinander in Beziehung gebracht. Das ergibt aber nur begrenzt Sinn. Man
kann Bilder überziehen. Doch das Spiel der Bilder lockt. Manchmal ist es nur
die Übereinstimmung der Zahl, ein anderes Mal die Ähnlichkeit des Bildes oder
eine Entsprechung auf der Verweisebene. Manna ist Himmelsbrot. Aber auch
der Sieg Kaiser Konstantins an der milvischen Brücke ließ sich mit dem Exodus
in Verbindung bringen, das Reich Gottes mit der christlichen Kaiserherrschaft,
wie wir bei Euseb lesen. Noch absolutistische Herrscher verglichen sich mit den
alttestamentlichen Königen. Die Zisterzienser lasen das Hohelied als Bild ihres
Verhältnisses zu Gott. Sie sahen das als sachgemäß an, weil sie denselben Geist
am Werke sahen, der den biblischen Autoren die Hand geführt hatte und der sie
im Kloster zu Gott geleitete. Der allegorische Umgang mit Bildern bringt eine
scheinbare Freiheit mit sich, ähnlich wie Reflexion zur Spekulation verführen
kann. Eine grundsätzliche Gefahr der Allegorie liegt in möglicher Übertreibung
und dem Anknüpfen an bloßen Äußerlichkeiten. Auch wirken solche scheinbar
stringenten Übereinstimmungen nahezu wie Beweise, eben weil sich etwas
„reimt“. Problematischer aber ist es, wenn wie der Text am Kreuzaltar warnt,
das Bild mit dem Abgebildeten verwechselt wird. Das Kloster ist nicht der
Himmel, es verweist nur darauf. Der Papst ist Liturg der Kirche und nicht ihr
Herrscher. Kaiser Konstantin ist nicht Mose und das fromme Gefühl noch nicht
die Erlösung. Die Waffen des Kaisers werden noch nicht zur Instrumenten
Gottes, nur weil er die Absicht getragen haben mochte, das Christentum aus
seiner Verfolgungszeit heraus zu führen. Königliche Verantwortung ließ
Landesväter nicht zu neuen Davids werden. Christliche Vollmacht legitimiert
nicht all mein Tun. Ein akkreditierter Botschafter vermag eine ganze Nation zu
vertreten, und ist doch nur ein schlichter Beamter.
Ein Grund für viele Missverständnisse in Bezug auf die Allegorie liegt in
unserer Auffassung von Identität, die vom platonisierenden Idealismus des 19.
Jahrhunderts geprägt ist. Dort bedeutet Identität Aufgehobensein. Und eben dies
trifft für die Allegorie nicht zu. Sie betont die Distanz wie bei Typus und
Antitypus, für die es keine Synthese gibt.
Allegorie muss im Rahmen des Liturgischen bleiben, des bildhaften Dienens
und der durchgehenden Bindung des Dogmatischen an das praktische Gebet und
der eingegrenzten Verkündigung. Allegorie ist kein willkürliches Instrument.
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Es gibt aber einen sinnvollen Bezug der christologischen Evangelistensymbole
auf das Abendmahl. In Ezechiel 1 und Offenbarung 4 ff. sind die vier Symbole
auf den Altar des Tempels, bzw. das Opferlamm bezogen. Umso
beeindruckender ist auf der Ostseite des Kreuzaltars die Darstellung der Maria
zwischen den vier Lebewesen. Die apokalyptischen Wesen blicken wie in
Ezechiel beschrieben, der Löwe nach rechts, der Stier nach links. Es erscheint
als Absicht, Maria mit dem Thronwagen Gottes zu identifizieren. Die
aufklappbaren Marienfiguren in Pelplin mit dem Gnadenstuhl innen und
möglicherweise auch die ehemals im Hauptaltar stehende Marienfigur zu
Doberan unterstreichen diese Vermutung. Letztere könnte eine
Abendmahlsreliquie geborgen haben, Maria wäre dann gewissermaßen als
Monstranz zu verstehen gewesen, Trägerin des Gottessohnes.
Unser „Tempel“ ist das Abendmahl. Darum ist es naheliegend, auch die
christologischen Bezüge der Figuren auf das Abendmahl auszurichten, bzw. sie
von daher zu verstehen. Christus verwandelt im Abendmahlsgeschehen das Brot
in seinen Leib, das bedeutet Inkarnation (Mensch) und Opfer (Stier). Das
Abendmahl ist Wort Gottes, Gericht und Gnade (Adler). Durch das Sakrament
ist Christus unser Haupt, regiert uns als König (Löwe). Durch Christus wird
Maria gekrönt, so wie das oberste Bild auf der Marienseite die Marienkrönung
ist. In ihr wird die Kirche gekrönt zur mystischen Braut. An diesem
Heilsgeschehen haben wir durch das Abendmahl Anteil.
Ist so ein Reden nur symbolisch oder ist es schon Dogmatik? Dogmatik ist in
ihrem Ursprung kein objektives Abhandeln göttlicher Gegenstände für
Außenstehende. Sie ist Zeugnis und Gotteslob, der Versuch des intellektuellen
und existentiellen Verstehens des aus unserer Sicht Paradoxen, dass nämlich
Gott Mensch geworden ist und uns erlöst. Die Aussage, dass Gott Person ist, ist
nicht klarer und provokativer auszudrücken als durch das Geschehen der
Inkarnation. Dogmatik soll für die Beibehaltung dieser christozentrischen
Struktur dieser Verkündigung und Zeichenwelt sorgen.
Das Fundament: die Mensa
Das große Kreuz ist mehr als Bild und Zeichen, das nur auf Vergangenes
hinwiese. Es steht über der Mensa, dem Altartisch. Hier wird auch gegenwärtig
Abendmahl gefeiert, - mit Brot und Wein, das heißt Leib und Blut dessen, der
darüber abgebildet ist. Es geht zugleich um die Versöhnung derer, die jetzt Brot
und Wein zu sich nehmen. Schon immer hat man bemerkt, dass dieses Zeichen
einmalig ist. Es ist nicht nur ein Symbol, sondern es handelt sich hier um eine
einzigartige Identifizierung nicht nur des Brotes oder des Weines mit Christus.
Es geht um einen umgreifenden heilsgeschichtlichen Vorgang, der nur möglich
ist in der Konkretion auf jeden Einzelnen hin.
Das Abendmahlssakrament ist komplexes Geschehen. „Das tut zu meinem
Gedächtnis“, sagt Jesus den Jüngern bei der Einsetzung. Brot und Wein weisen
auf das Vergießen des Blutes am Karfreitag, auf das einmalige Opfer Christi,
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und Seine Auferstehung hin. Der Tempel selbst wird zum Hinweis auf das
Kreuz, das Abendmahl sammelt wie eine Linse das Licht den Corpus Christi in
sich, das Himmlische Jerusalem. Kirche ist Abendmahlsgemeinschaft. Im Kreuz
bildet sich also auch die Gemeinde ab; - und hier zunächst konkret die
klösterliche Gemeinschaft diesseits und jenseits des Altars in Form der
Konvente, die Mönche, Konversen und Gäste des Klosters, - und durch die
Fürbitte auch die „weltlichen“ Stände jener Zeit. In dieser Gemeinschaft sind
eingeschlossen der gesamte Orden der Zisterzienser, die Apostel und Väter, aber
auch die kommenden Generationen einschließlich der jetzigen Lutherischen
Gemeinde von Doberan und der weltweiten Ökumene.
Das Kreuz über der Mensa verweist als Bild auf den historischen Christus und
das mit ihm verbundene Heilsgeschehen, auf Gott selbst. Aber es ist als Zeichen
auch verbunden mit dem zu allen Zeiten geschehenden Abendmahl, der
Konsekration: Verwandlung von Brot und Wein. Gott ist nur einmal Mensch
geworden, aber in der fortlaufenden Konsekration spielt sich ein paralleles
Geschehen ab, die Verwandlung der Elemente. Für das katholische Mittelalter
handelte es sich um die substantielle Verwandlung von Brot und Wein in
Christus, mit dem man durch ihren Genuss dann selbst substantiell verbunden
wurde. Das konsekrierte Brot kann entsprechend diesem Glauben auch nach der
Kommunion angebetet und verehrt werden in der Monstranz oder in besonderen
Reliquien wie dem Heiligen Blut von Schwerin. In der orthodoxen Kirche gibt
es nach der Kommunion weder Brot noch Wein. Es wird vollständig verzehrt.
Da dort die Elemente prinzipiell gemischt werden, ist das auch anders nicht
möglich. Für die Lutherische Kirche „ist“ Brot und Wein Leib und Blut Christi
nur während der Kommunion. Dies ist kein Abbruch gegenüber der Realität der
Konsekration, sondern macht deutlich, wo das eigentliche Wunder geschieht:
nicht mit den Dingen, sondern zwischen Gott und Mensch. Die Annahme einer
substantiellen (dauerhaften) Verwandlung des Brotes verdinglicht diesen
Vorgang nach dem Verständnis der Reformatoren nur. Die Identifikation von
Brot und Leib geschieht „in usu“ und bleibt darin zeitlich beschränkt. Man muss
darum auch nicht über eine Rückverwandlung spekulieren oder Zweifel an der
Wirklichkeit der Konsekration zu hegen. Das Sakrament ist Element und Wort.
Das Wort aber hat eine andere „Zeit“ als das Element. Es wird gesprochen und
gehört und ist dann gesagt. Es hat nicht die Art der Beständigkeit von Brot und
Wein.
Das Bildprogramm des Altars ist nicht vom Abendmahl zu trennen, dem
konkreten liturgischen Bezug auf den inkarnierten Christus, seine Gegenwart
und auf die lebendige Kirche. Die Konsekration ist eine direkte, substantielle
Art der Identifikation von Zeichen und Bezeichnetem. Das Bezeichnete ist im
Zeichen vorhanden, gegenwärtig und real, anders als es sonst um Zeichen
beschaffen ist. Im Abendmahl geschieht etwas, was nur mit der Inkarnation
selbst, der „Überschattung“ Marias durch den Heiligen Geist vergleichbar ist.
Darum ist es auch sachgemäß, wenn in der orthodoxen Liturgie Inkarnation und
Bereitung des Abendmahls direkt aufeinander bezogen werden. Christus ist in
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uns, wie wir in Ihm sind, gemäß dem Gleichnis vom Weinstock. Das
Abendmahl ist die direkte Verbindung der Betrachter des Kreuzaltars mit Gott
selbst. Die biblischen Geschichten, die hier dargestellt sind, sind Teil auch
unseres aktuellen Lebens. Die Bibel besteht nicht nur aus Lehrgeschichten alter
Zeit, durch den „Garstigen Graben der Geschichte“ (Lessing) von uns getrennt,
oder in einer „Moral“, wie sie Fabeln an sich tragen, die man aus ihnen
herauslösen, abstrahieren könnte. Die dargestellten Geschichten deuten unser
Leben und unser Leben deutet diese Geschichten. Es ist eine völlig andere Art,
diese Bilder zu verstehen, sie zu rezipieren, als ikonographisch sich etwas
erklären zu lassen oder irgendeine Weisheit auf sich wirken zu lassen und sie zu
übernehmen, wie man Informationen registriert. Elias, Ruth, Petrus und Maria
von Magdala glauben mit uns und wir mit ihnen, wir werden unter der
Perspektive des ewigen Lichtes ihnen gewissermaßen gleichzeitig.
Im Abendmahl werden wir sichtbar Teil des Corpus Christi, haben Anteil am
Reich Gottes in der Zeit, der Kirche, und der Ewigkeit, dem Himmelreich. Alle
diese Symbolverweise sind Formen von Identifikation. So findet letztlich eine
Einigung der Menschen untereinander in Gott nicht nur ihren Ausdruck, sondern
sie findet durch das Sakrament tatsächlich statt. Diese Einigung bewahrt aber die
Unterschiedenheit und hebt sie nicht auf.
Im Bildprogramm auf der Kreuzseite begegnen uns als direkte Bezüge auf das
Abendmahl Abel und Melchisedek, Isaaks Opferung, Elia am Karmel und Elia
bei der Witwe, sowie auf der Marienseite der Stier als Hinweise auf die
Verwandlung und das Abendmahlsopfer. Aber auch die Hinweise auf die
Inkarnation in Maria haben Bezug auf das Abendmahl. Nicht umsonst wird in
der Chrysostomosliturgie bei der Bereitung der Gaben die Inkarnation
dargestellt mit dem Stern von Bethlehem und Bezug genommen auf die Gaben
der Könige.
Eine andere Form der substantiellen Brücke von Erde und Himmel für die
Gläubigen waren im Mittelalter die Reliquien. Teile von verstorbenen Heiligen
bildeten eine Art sichtbare Spur des Himmels. Sie fungierten ähnlich den Namen
oder Bildern der Heiligen. Der Himmel erschien berührbar. Eine ihrer
Besonderheiten war ihre Einmaligkeit. Die Reliquien waren verortet. Man
konnte zu ihnen wallfahren, wie einst die Juden nach Jerusalem, und man konnte
sie von einem Ort zum anderen bringen, wie es heutzutage in der Orthodoxie mit
wundertätigen Ikonen geschieht. In der Regel wurden die Reliquien in den Altar
gelegt, wenn Kirchen Heiligen geweiht wurden. Sie ersetzten die Gräber der
Märtyrer, auf denen man gern die Kirchen erbaut hätte. Im Altar verborgen
heiligten sie das gesamte Gebäude, legten eine Spur zum Himmel. Ein oder
mehrere Heilige waren so unter der Gemeinschaft der Gläubigen vor Ort. Den
Wallfahrern und den Anrufern der Heiligen konnten Wunder geschehen, das
bedeutete ein direktes Eingreifen der Heiligen, oder sie erfuhren durch ihre
Fürsprache Gottes Hilfe. Aber Wunder konnten nur die bewirken, deren Leben
unmittelbare Beziehungen zu eben dem Gekreuzigten hatten, wie einst die
Jünger, als sie von Jesus in die Dörfer ausgesandt worden waren, in seinem
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Namen zu heilen und zu predigen. Moralische Auszeichnungen der Heiligen wie
bei der Heiligen Elisabeth waren nur eine Seite; - vielleicht noch wesentlicher
war ihre Beziehung zum Heilsgeschehen, zu Gottes unmittelbarer Wirksamkeit.
Ein moralisch ausgezeichneter Muslim konnte kein Heiliger werden, eher schon
ein mit Sünde befleckter König, der aber mit Gott versöhnt starb oder eine
wichtige Rolle zum Beispiel bei der Christianisierung eines Landes gespielt
hatte. Ihre Wunderkraft erhielten die Heiligen durch das Kreuz, durch ihren
vorbildlichen Glauben. Sie erwiesen sich als Glieder am Leib Christi.
Die Heiligen sind wie die Apostel, die Lebenden und die Verstorbenen der
Kirche fester Bestandteil des römischen Messkanons. Ihrer wird als Gedächtnis
der Heiligen am Anfang gedacht. Dabei heißt es: „Ob ihrer Verdienste und
Fürbitte gewähre uns in allem hilfreich deinen Schutz und Beistand.“ Maria ist
dabei die Erste unter den Heiligen, wie am Kreuzaltar unübersehbar. Am
Schluss des Messkanons wird dann Gott um die Gewährung der Gemeinschaft
der Anwesenden mit den Heiligen und Märtyrern gebeten. Die Erlangung des
Heils bedeutete Aufnahme in die Gemeinschaft der Heiligen im Himmelreich.
Die Reliquien an der Rückseite der Mensa unter Maria unseres Altars hatten
auch die Funktion, den Mönchen vor Augen zu führen, auf welcher Wallfahrt, in
welcher Pilgerschaft sich ihr eigenes Leben befand.
Welche Reliquien im Kreuzaltar untergebracht waren, werden wir wohl nie
erfahren. Wenn tatsächlich Reliquien von Fabian und Sebastian, denen die
Kirche neben Maria geweiht war, vorhanden gewesen sein sollten, werden sie
im Hauptaltar ihren Platz gehabt haben. Da die Reliquien herausnehmbar waren,
dürfen wir vermuten, dass sie in der Liturgie eine sichtbare Rolle gespielt haben;
- als Symbole der schon verklärten Gemeinde.
Der Baum der Erkenntnis (1)
Wollte man die Bezüge und Parallelen von der Paradiesgeschichte und Christus
aufzeigen, käme man an kein Ende. Christus ist der Neue Adam, Eva und Maria,
Adam und Johannes sieht man gemeinsam an vielen Triumphkreuzen. Aus der
rückwärtsgewandten Pforte des Paradieses wird die vorwärtsgewandte Pforte
zum Himmelreich. Die Cherubim bewachen das Paradies ebenso wie die
Bundeslade und stimmen den Gesang des Abendmahls an. Christus ist der
Lebensbaum, die Vergebung durch das Kreuz hebt die Erbsünde auf, denn aus
dem Sündenfall von Adam und Eva ist der Sündenfall der Menschheit
geworden, wenn man denn wie Paulus in Römer 5 aus der Perspektive des
Erlösers Adam und Eva als Anfang der zur Erlösung bestimmten
Menschheitsgeschichte betrachtet. Adam und Eva wurden entsprechend der
Einzigartigkeit Christi zu einzigartigen „historischen“ Personen, und ihr
persönliches Versagen nahm die Bedeutung der „Erbsünde“ an. Adam wurde
dennoch oder gerade darum zum „Typus des Kommenden“, nämlich der Gnade.
Die Rede von der Erbsünde zielt auf die Rede von der nachhaltigen Gnade
Gottes, nicht auf die Klage über die Sündenverfallenheit. So wird auch aus dem
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strafenden Segenswort an Adam das sogenannte Protevangelium: Christus, der
Neue Adam, wird die „Schlange“ zertreten. Der verbotene Baum der Erkenntnis
von Gut und Böse weicht der Offenbarung Gottes in Christus.
Die Tradition hat diese Bezüge materialisiert in der Kreuzeslegende, anknüpfend
an die Kreuzauffindung durch Kaiser Konstantins Mutter Helena, fester Termin
im Jahreskalender auch der Zisterzienser. Aus dem Baum der Erkenntnis, von
Salomo als untaugliches Tempelbauelement verworfen, wurde Christi Kreuz
gefertigt. Hier ist die Mitte der mittelalterlichen Welt, beim Grab Christi, wo der
durch Adam und Eva geschuldete Tod zur Pforte des ewigen Lebens für die
erlöste Menschheit wird.
In der Kirche hat es eine eschatologische Verschiebung in der Betrachtung der
Urgeschichte gegenüber dem Judentum gegeben. Während dort alles als eine Art
universaler Rahmen und Vorgeschichte der Erwählung Abrahams und Israels
erscheint, unterstreicht nun diese universelle Perspektive die Universalität
Christi. Der Messias ist nicht mehr nur der Christus der Juden sondern aller Welt
und aller Zeiten, einschließlich der längst vergangenen. Christus predigt auch
den Toten und erlöst sie. Viel könnte man auch zu dem Bezug von Paradies und
Golgatha, von Kreuz und Himmelreich sagen.
Doch etwas anderes soll uns hier noch interessieren, weil es Grundfragen von
Allegorie und neuzeitlicher Schriftauslegung berührt. Die Parallelsetzung von
Sündenfall und Kreuzesgeschehen führt hier besonders deutlich durch die
gegenseitige Interpretation zu einer dritten Aussage. Die fiktive Geschichte von
Adam und Eva und die historische Geschichte von Jesu Tod bilden zusammen
ein Geschehen mit zeichenhafter Bedeutung. Zum semantischen Feld des
Geschehens vom Jahre 33 in Jerusalem unserer Zeitrechnung gehört nun auch
dank der Hineinnahme der Paradiesgeschichte die gesamte Menschheit, ja mehr
noch die gesamte Schöpfung. Sonne und Mond in Kreuzigungsdarstellungen
erinnern gemäß der Evangelienberichte daran. Die Geographie des Mittelalters
war eine theologische. Die Heranziehung der Paradiesgeschichte an das
Kreuzgeschehen (an einem Freitag, dem Tag der Schöpfung des Menschen) gibt
erst dem Geschehen auf Golgatha die universale Bedeutung. Die
Zusammenführung zweier Geschichten ergibt eine dritte, die es ohne die beiden
ersten nicht gegeben hätte.
Besonders an der Exegese der Paradiesgeschichte lassen sich die
Funktionsweisen der unterschiedlichen Paradigmen beobachten, die darüber
entscheiden, welche Fragen „erlaubt“ sind, angemessen erscheinen und welche
Fragen auch als unnötig oder irrelevant gelten. Es ist ähnlich der Debatte über
den Moment der Konsekration beim Abendmahl in der Ökumene: Die orthodoxe
Theologie nimmt an der Debatte nicht teil, in welchem Moment der Liturgie
eine Wandlung stattfinden kann, weil sie die Liturgie nur als Ganzes betrachten
kann. In der lutherischen Kirche verzichtet man darauf, das „wie“ der Wandlung
zu bestimmen, schon darum lässt sich kein Zeitpunkt benennen. Für Reformierte
mag gar keine Wandlung angenommen werden. Aber in der katholischen Kirche
ist die Frage überhaupt relevant: vier verschiedene Paradigmen. Oder das Thema
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der Jungfrauengeburt: Im Paradigma der Biologie wird daraus etwas
Unmögliches, Verbotenes. In der Evolutionstheorie erscheint die
Schöpfungsgeschichte
als
unaufgeklärter
Unsinn
oder
in
der
Religionsgeschichte als zeitbedingte Poesie. Und die „Kreationisten“ stehen
auch noch dazu, die Paradigmenvermischung zu akzeptieren und so gegen die
Dinosaurierknochen zu kämpfen wie einst die Reformierten gegen die
Reliquien. Nach welchem Paradigma lesen und beurteilen wir die
Paradiesgeschichte?
Betrachten
wir
den
Text
historisch-kritisch,
religionsgeschichtlich, untersuchen wir ihn linguistisch oder feministisch? Lesen
wir ihn mit der Brille Swedenborgs oder Rudolf Steiners, mit den Fragen
Schellings und Hegels? Wie verfährt dagegen die allegorische
Betrachtungsweise?
Noch vor Thomas S. Kuhn, der den Begriff des Paradigmas prägte und
definierte, hat der Jurist, Historiker, Soziologe und Theologe, Eugen
Rosenstock-Huessy auf das Problem aufmerksam gemacht, das man später
Paradigmenwechsel nannte. Seine Geschichte der Revolutionen von 1931 ist als
eine Geschichte der Paradigmenwechsel dargestellt24. Rosenstock-Huessy hatte
begriffen, dass eben diese Wechsel der Koordinaten die Geschichte in
Bewegung bringen, sie umwälzen und Geschichte neu deuten25. Und dies ist,
spätestens nach der Revolution der Weltkriege ab 1918 klar erkennbar: Ohne
weitere Paradigmenwechsel und die Beziehung unterschiedlicher Paradigmen
zueinander ist keine sinnvolle Globalisierung möglich. Die Muster, nach denen
eine Gesellschaft jeweils funktionierte, änderten sich durch jede Revolution.
Nun aber sehen wir uns mit einer Situation konfrontiert, in der verschiedene
Paradigmen nebeneinander und gleichzeitig herrschen. Kein noch so kluges und
allgemeines Paradigma aber vermag die verschiedenen Muster dialektisch
aufzuheben. Die Erkenntnis dieser Realität mag man Postmoderne nennen, ohne darum aber schon eine Lösung für die damit verbundenen Schwierigkeiten
gefunden zu haben.
Rosenstock-Huessy verstand sich als einer der Pioniere der Soziologie, freilich
ohne von diesem Berufsstand als solcher je akzeptiert zu werden. Das hat
wesentlich mit seiner Paradigmentheorie zu tun. „Dialog“ ist das Stichwort von
Ferdinand Ebner bis hin zu Emmanuel Levinas, das den Komplex der Fragen
bezeichnet, die hier zum Tragen kommen. Nicht nur Ich, Gott und die Welt sind
die Eckpfeiler des Denkens und der Philosophie, sondern auch der Andere. Die
Realität des Anderen geht mir voraus. Es gibt kein Muster und keine Theorie,
die es vermag, auch nur zwei Menschen vollständig zu beschreiben und zu
umfassen. Nicht nur Gott ist transzendent, mein Sein übersteigend, sondern auch
jeder Nächster. Das alles hat darum wesentlich mit Totalitarismuskritik zu tun.
Der Einzelne ist nicht nur Teil von etwas, er ist nicht nur durch Etwas vom
Anderen unterschieden, er hat universelle Relevanz.
24

Bereits Kropotkin hatte 1909 die Französische Revolution eindrucksvoll als einen Paradigmenwechsel
beschrieben, ohne dieses Wort dabei zu gebrauchen.
25
Es war daher naheliegend, dass Wolfgang Ullmann, der Rosenstock-Huessys Spuren folgte, gern diesen
Begriff von Kuhn gebrauchte.
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Was hat das mit unserem Kreuzaltar und der Allegorie zu tun? Die altkirchliche
Allegorie ist kein Paradigma neben anderen, und es ist auch kein Muster, das
andere in sich dialektisch aufheben will. Es lässt Texte (hier im weitesten Sinn
verstanden) in ihrer Eigenart völlig bestehen und verbindet sie dennoch.
Der Mensch ist als Bild Gottes Mann und Frau, männlich und weiblich. Keiner
ist wie der Andere. Das Entscheidende auch bei Zwillingen oder geklonten
Wesen ist nicht der vielleicht nur haarfeine Unterschied, sondern, dass sie
einander gegenüber stehen. Selbst Gott begegnet uns in einem einzigen
Menschen und macht uns so sein Wesen als Liebe deutlich. Er lässt sich nicht
verallgemeinern, auch wenn Theologiekonzepte so etwas logisch darzustellen
versuchen. Gott ist Person. Die Frage danach, wer Christus ist, lässt sich, wenn
man dem Neuen Testament entsprechen will, nur als Frage nach dem Wesen
des, - d.h. besser der Menschen verstehen. Nicht umsonst ist der Himmel der
Bibel voller Menschen, in leiblicher Auferstehung in einer Stadt mit vielen
Straßen, Häusern und Gott als Sonne, aber dennoch einem Nachbarn verglichen:
Er ist mit ihnen. Das ist der alte Stiftungszweck des Tempels gewesen: Gott ist
bei Seinem Volk. Und das ist nicht nur ein Ausblick auf Kommendes im
Himmelreich, das ist auch Anspruch an die Gegenwart. Wie die Geschichte von
Adam und Eva keine Frage der Naturwissenschaft ist, sondern deutlich macht,
dass wir eine Menschheit sind und dass eine Frau nicht weniger ist als ein Mann,
schon gar nicht in geistlicher Hinsicht, so ist die Geschichte von Christus als
Gott und Mensch Antwort auf die Frage nach der Würde des Einzelnen und
Anderen. In Christus verbirgt und zeigt sich Gott selbst. Der Andere ist eine
Spur, die mich transzendiert. Darin leuchtet der Anspruch Gottes an mich auf.
Gott nachzuspüren, heißt dem Nächsten angemessen zu begegnen. Dem
Nächsten zu begegnen, bedeutet Berührung einer Unendlichkeit, die man sich
nur durch Achtung und Liebe wirklich erschließen kann. Vergebung bedeutet
Erlangung der Integrität der Person. Und Allegorie ist nichts anderes als die
Beziehung von Allem in seiner Vielfalt auf Gott, ohne je darauf reduziert
werden zu können, denn wir sind nicht Gott und werden nicht Gott.
Der Zusammenhang dieses Denkens von du und ich und er, sie, es; ihr, wir und
sie, einer sich grammatisch verstehenden Soziologie mit der Erkenntnis der
Paradigmen liegt auf der Hand. Paradigmen sind ebenfalls in sich unendlich und
nicht einfach kompatibel miteinander; - was nicht heißt, dass sie nicht
miteinander kommunizieren können. Aber dazu bedarf es nicht etwa einer Art
größeren Metaparadigmas, sondern eines Anti-Paradigmas, das wesentlich
dialogisch ist. Und eben dafür finden wir in der Allegorie ein Muster.
Dieses „Paradigma“ darf keine Beschränkungen haben und ist insofern
antiparadigmatisch. Es muss mit der absoluten Andersartigkeit des Anderen
rechnen und dem theologischen Anspruch gerecht werden, ein Licht zu
akzeptieren, das nicht von dieser Welt ist und doch alles auf seine Weise
beleuchtet. Verstehen ist hier etwas anderes als Übereinstimmung. Es ist eine
Sprachbrücke, auf der sich Menschen begegnen. Es muss, konfessionell
gesprochen ökumenisch, dogmatisch gesehen orthodox sein, ekklesiologisch
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katholisch und säkular ausgedrückt demokratisch und universal sein. Aufklärung
ist also kein Weg, den es zu fürchten gälte, sondern Aufklärung ist das
ureigenste Anliegen der Christenheit als Stadt auf dem Berge. Allerdings lässt
sich diese Aufklärung nicht auf das Paradigma der Logik, der reinen oder
praktischen Vernunft oder der psychologischen Muster vom Unterbewussten
und so weiter beschränken. Das Paradigma der weitergehenden Aufklärung ist
eine Art Antiparadigma, das sich beständig reformieren muss, auch dies ja ein
uralter kirchlicher Anspruch, der aber weit über Kirchenmauern und
Fakultätsgrenzen reicht. Dieses andere Paradigma muss auch seine eigene
Aufklärungsarbeit beständig der Aufklärung unterziehen, ohne dass man sie als
„Zweifel“ diskreditieren darf. Und es darf niemals lieblos sein, denn das Licht
der Welt ist Liebe. Sie betrachtet die Menschen nicht sachlich, sondern setzt sich
der Begegnung mit ihnen aus.
Und eben dies glaube ich in Christus zu finden, im Evangelium. Das leite ich
aus dem Anspruch Christi ab, die Wahrheit zu sein, also der zu sein, aus dem
alles kommt, in dem wir sind und zu dem wir unterwegs sind. Die versöhnende
Liebe Christi gilt nicht nur für den privat-persönlichen Moralbereich. Sie ist
universal, und eben dies wird deutlich durch die Parallelsetzung von der
Paradiesgeschichte der Menschheit und Schöpfung und dem Kreuz. Sie ist
demokratisch, weil sie dem hundertsten Schaf noch nachgeht und dem
„geringsten der Brüder“ dient, als wäre er der Herr.
Folgt daraus eine Weltherrschaft der Kirche, wie sie es das Papsttum im
Mittelalter angedacht hatte, oder gar wie es sich manche Sekten heute
erträumen? Im Gegenteil. Kirche hat wohl eine Weltbedeutung, aber ihre
organisatorische Gestalt taugt nicht zum Regieren. Die Kirche trägt Ansprüche
in die Welt, sie ist, wie H. U. von Balthasar 26 es ausdrückte, der Nagel, den Gott
der Welt eingeschlagen, ein Amt an der Welt, nicht aber die Herrschaft über sie.
Sie hat Dialog einzufordern, keine Ruhe zu geben27 und nach Gerechtigkeit zu
dürsten. Sie predigt, stiftet eucharistische Gemeinschaft, Versöhnung und bringt
tausendfach Frucht. Sie ist nicht unsichtbar, sondern sichtbar für andere da, ein
Bild, sie ist nicht selbstgenügsam und verschlossen, sondern öffentlich,
einladend und klar in ihrem aufgetragenen Wort.
Die alte benediktinische Mönchsgemeinde, die den Kreuzaltar in Auftrag gab,
hatte eine entsprechende Rolle spielen wollen. Ihre Ordnung sah vor, jene Stadt
auf dem Berge abzubilden, in der konsequenter, als es in Stadt und Land
möglich erschien, ohne Waffenbesitz oder eigennützigen Handel, das
Evangelium zu leben, innerhalb ihrer Mauern ihr Leben himmelsnäher zu
realisieren. Es war nicht ein Weltorden, wie die Bettelorden oder später die
Gemeinschaft der Jesuiten, und dennoch wirkte er stets auch über sich hinaus,
eben zum Beispiel in Bezug auf die „Konversen“, denen dieser Altar zugewandt
war. Schon immer begriff man die drei Verzichtsebenen der Evangelischen Räte
auch als indirekte Zuwendung an die Welt in Form einer zeichenhaften
26
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a. a. O. S. 146ff.
Matthäus 10,34
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Alternative. Ehelosigkeit bedeutete Zugewandtsein der Kirche und Gott
gegenüber. Besitzlosigkeit verstand sich als geistlicher Reichtum und brachte
entsprechend eine reichhaltige liturgische Kultur hervor, dessen Ausdruck unter
anderem auch unser Münster war. Der Verzicht auf eigene Lebensgestaltung
war Dienst in der „von der Welt“ abgeschlossenen Gemeinschaft der
Geschwister gegenüber den anderen Ständen. In den Mauern des Klosters
bildete sich durch die Kraft, die die Evangelischen Räte freisetzten ein
erlebbarer Symbolraum des Himmels, - aber nicht nur ausgerichtet auf das
Jenseits, sondern zugleich ein Zeichen für die Welt. Selbst der Eremit betet für
die Welt. Der Schweigende bewegt in sich das Wort Gottes, um es zur
gegebenen Zeit anderen zu „übersetzen“, und der in Klausur lebt, ordnete den
abgeschlossenen Ort als sorgfältig gestaltete Gemeinschaft, die zweifellos nach
außen hin Ausstrahlung hatte. So ist das klösterliche Leben auch kein
Widerspruch zu denen, die in Ehe und Familie leben, Besitz in Verantwortung
genommen haben und in anderer Weise in Selbstbestimmung leben. Das Kloster
ist ein Lebensbeitrag, der uns unter anderem lehren kann, wie Kirche ihrem
Anspruch genügen kann, universal zu sein, obwohl sie ein Kloster, nur
„Ortskirche“ oder „kirchliche Gemeinschaft“ ist mit all ihren konfessionellen
Einschränkungen. Es wirkt als ein aufgerichtetes und wohldurchdachtes Zeichen
über sich hinaus.
Die Kirche regiert nicht die Welt, sie dient ihr, wie Christus uns gedient hat.
Allein Gott entscheidet, wer unter den „Großen“ der Diener zu Seiner Seite den
Ehrenplatz gewinnt28. Dabei sind Martyrium und Leiden an der Welt, der
schmerzhafte Prozess der Friedensgewinnung mit „sanftem“ Herzen und
mühseliges Überwinden des Bösen durch das Gute nicht etwa nur vorläufige
Übergangsnotwendigkeiten. Sie sind schon Teil des Ziels.
Dem entspricht die andere Linie der ikonographischen Bilddeutung: Adam und
Eva in der Mitte sind von zwei Passionsbildern umgeben. Christus wird von
Pilatus befragt. Dabei wird einmal mehr deutlich, dass allegorische Bezüge
durchaus auch negative Entsprechungen sein können. Es geht bei dem Verhör
um drei Fragen: Trägst du Schuld? Was oder wer ist die Wahrheit? Bist du
König und von wem? Im Johannesevangelium ist unübertroffen gezeigt, wie
Pilatus nicht versteht, was vor sich geht und er doch der Schuldige ist; - und
zugleich ihm der gegenübersteht, der alle Schuld zu tragen bereit ist, der selbst
in Person die Wahrheit ist und im Unterschied zum Herren des Statthalters
König nicht nur der Juden, bzw. der aktuellen „Oikumene“, sondern der ganzen
Welt aller Zeiten ist. Christus trägt das Kreuz. Er trägt es exakt an die Stelle, an
der der Baum der Erkenntnis stand und wird dort selbst zum Lebensbaum
werden. Der Lebensbaum im Paradies war das Argument dafür, dass die
Cherubim das Tor bewachen mussten. Der Sünder darf nicht ewig leben. Ewiges
Leben bedeutet Gottesgehorsam. Nur der Versöhnte darf und kann Bürger des
Himmlischen Jerusalems sein. Die Kirche, das Kloster, ist ein Ort dieser
Versöhnung. Gott selbst hat in Christus, dem Adamssohn, der Schlange den
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Nach den mittelalterlichen Bildern bekam entsprechend Lukas 1 Maria diesen Platz.
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Kopf zertreten. Er öffnet uns die Tür zum Himmel. Die Auferstehung auch der
Mönche zu Doberan ist nur möglich durch Christi Heilshandeln. Jede Prozession
ist ein Nachschreiten dieses durch Christus schon gebahnten Weges.
Christus und Elia (2 und 3)
Christus und Elia haben eine besondere Beziehung zueinander, das liegt
zunächst an der Rolle, die Elia für die Juden zu Jesu Zeit spielte. Bei der Frage,
wer denn Jesus sei, kam die Vermutung auf, er sei vielleicht der
wiedergekommene Elia. Als Jesus am Kreuz rief: Eli, Eli, lama sabahtani!
(Mein, mein Gott, warum hast du mich verlassen!), vermutete man, er rufe nach
Elia. Doch dies ist nicht vorrangig die Ursache für die parallele Darstellung von
Elia am Karmel und dem Gebet Jesu am Gründonnerstag. Zielpunkt von beiden
Bildern ist die Gesamtgeschehen des Heils. Es gibt verschiedene relevante
Vergleichspunkte. In der Geschichte von Elia und König Ahab ging es um den
erwarteten Regen, der zeigen sollte, wer der wahre Gott ist. Hier wiederholt sich
das Motiv des Wassers in der Wüste aus der Tora, d.h. es geht um weit mehr als
nur um einen Regenzauber. Elia drohte der Tod, wenn er sich nur dem König
zeigte. Der Prophet ließ nun alles auf die Gebetserhörung ankommen. Es ging
um ein spektakuläres Opfer. Die Baalspriester tanzten sich in die Ekstase, um
Feuer von ihrem Götzen zu erbitten. Elia goss noch Wasser auf Holz und
Opfertier und bat Gott nur, und Gott selbst entzündet das Opfer.
Auch das Kreuz ist ein großes Zeichen Gottes, es führte zur Auferstehung der
Toten des Menschengeschlechts. Es wurde ein Zeichen für alle Völker. Jesus
sagte zu seinem himmlischen Vater: Dein Wille geschehe. Er lieferte sich damit
nicht etwa vor allem dem aktuellen Wunsch Gottes aus, sondern stellte sein
Verhalten in den weiten Kontext der Heilsgeschichte.
Das sind mehr als nur die äußere Parallelen, wie es die Betenden am Karmelberg
und Ölberg sind, die die Geschichten einander ähnlich erscheinen lassen. Durch
die Parallelisierung der Ereignisse wird ein Deutungsvorgang der theologischen
Aussage beider Geschichten initiiert.
Gott ist es, der in beiden Fällen handelt, und zwar durch das Gelingen eines
Opfers. Es gibt auch eine Parallele zwischen dem vollkommenen Vertrauen, das
Elia, der Inbegriff der Prophetie und Jesus als Messias in Gott setzen. Dem
wunderbaren Feuerfangen des Opfers auf dem Karmel entspricht in gewisser
Weise auch die Verwandlung des Messopfers in mittelalterlicher Sicht. Die
Darstellung beider Geschichten in nahezu identischer Komposition setzt die
beiden Geschichten in eine Reihe. Das deutet die Geschehnisse.
Man kann Ereignisse einander zuordnen, ohne darum kausale Zusammenhänge
zu behaupten oder Ereignisse durch „Vergleich“ gleichzusetzen. Es sei nur an
die aktuelle Auseinandersetzung erinnert, wenn es um die Bewertung von
Holocaust, Genozid an Armeniern und den Opfern des Terrors in der
Sowjetunion oder China während der Kulturrevolution geht. Man kann diese
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Ereignisse nicht „vergleichen“ im Sinne des Abwägens oder einer Gleichung.
Dennoch wird niemand leugnen, dass es Zusammenhänge gibt. Um mit E.
Rosenstock-Huessy ein Beispiel aus der neueren Geschichte für diese Sicht von
Geschichte zu nehmen: Es gibt die Reihe „Hegel – Nietzsche – Hitler“. Es gibt
aber auch die Reihe „Hegel – Nietzsche – Sartre“. So kann man verschiedene
Ereignisse in Reihen stellen und ihnen dennoch ihre unterschiedliche Bedeutung
zubilligen. Solche Reihen stellen nicht einfach gleich und heben jeweils etwas
hervor und können hilfreich sein, auch das Besondere, Unverwechselbare dieses
Ereignisses zu erkennen. Eine mathematische Reihe hat nicht einfach nur einen
gemeinsamen Nenner wie Brüche. Sie hat eine Formel, - und sie beinhaltet oft
eine Unendlichkeit. Jede Zahl dieser Reihe wird zum Teil dieser und nimmt als
eine Eigenschaft an, zu dieser Reihe zu gehören, bzw. nimmt als Teil dieser
Reihe einen bestimmten Charakter an. Darum kann sie zugleich auch noch in
ganz anderen Reihen stehen.
Die Reihe, in die Elias Gebet und Jesus am Ölberg gehört, ist die der göttlichen
Heilsgeschichte.
Es gibt eine weitere Übereinstimmung: Die Haltungen von Jesus und Elia
entsprechen nicht von ungefähr der des Priesters am Altar des Tempels, der
kniend Gott um die Annahme des Opfers bittet. Elias Gebet am Karmel zielte
auf die Wiedereinsetzung des Tempeldienstes im Volk Israel. Jesu Opfer
ersetzte diesen Tempel, erfüllt seine Aufgabe und löst ihn ab. Sein Opfer lässt
die Völker an der Versöhnung durch Gott partizipieren, ohne diese an die für
den Tempel notwendigen Heiligkeitsgesetze zu binden. Beide Geschichten
werden zu Stationen auf einem Weg, auf dem sich auch die Mönchsgemeinde
von Doberan sah.
Im Bild der am Kreuzaltar abgebildeten Parallele gesprochen, steht das Opfer
Christi in der Kontinuität des Wunders vom Karmel. Durch diese Perspektive
unterstreicht Golgatha das Wirken Gottes, sein Gnadenhandeln und den
Gedanken der Erwählung in der Eliageschichte. Das Kreuz legt die
Eliageschichte aus. Mehr noch, die Feier des Abendmahls versteht sich in der
Kontinuität des Elia. Es ist derselbe Kampf um den echten Glauben, zumindest
in der Perspektive der Zisterzienser.
Wonach entscheidet sich, was parallel, bzw. in eine Reihe gesetzt werden kann
und was nicht? Zunächst liegt die Antwort nahe, dass diese Entscheidung
Aufgabe der Dogmatik sei. Und in der Tat lässt sich altkirchliche Theologie
weitgehend als Regelwerk für die Exegese verstehen. Die Dogmatik, die noch
nicht ihren liturgischen Kontext verloren hatte, gestaltet einen Spielraum der
Parallelen, Deutungen und Typologien, indem sie ihn aufweist und zugleich
auch abgrenzt. Man muss nur gnostische Texte lesen, um zu sehen, wie die
Geschichten gewissermaßen in andere Reihen gesetzt werden können und so
ihre Bedeutung völlig verändern. Die altkirchliche Allegorie aber will genau
dies nicht tun, - sie belässt trotz christologischer Deutung den Literalsinn und
kann dies nur dadurch, dass sie trotz „christlicher“ Auslegung nicht von dem
abweicht, was das Alte Testament lehrte. Darum hat das Wort Jesu über die
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Tora in der Bergpredigt so hohes Gewicht, und auch die Entscheidung der
Kirche gegen Marcion, der das Jüdische aus dem Christentum auslöschen
wollte.
Das Paradigma der Allegorie hat eine besondere Eigenschaft: Es verbindet nicht
nur ursprünglich voneinander getrennte Texte, sondern ganze Paradigmen, ohne
sie aufzuheben oder einzuschränken. Tora und Propheten und die bis zur Zeit
Jesu geltende Tradition bildet ein in sich geschlossenes Paradigma. Ein anderes
ist das des „Neuen Testamentes“. Dieses hat ein besonderes Verhältnis zum
jüdischen Paradigma. Kein Jota soll am Gesetz aufgehoben werden. Zugleich
kündigte Jesus eine „größere Gerechtigkeit“ gegenüber den Pharisäern an. Das
Neue Testament versteht sich als Erfüllung und messianische Erweiterung des
aus dieser Sicht zum „Alten Bund“ gewordenen Judentums (vor Midrash und
Talmud). Eines ist im Anderen. Das Alte Testament ist vollständig im Neuen
vorhanden, und zwar ohne seinen Sinn in sich zu ändern. Es wird behutsam ein
weiterer Sinn hinzugefügt, besser: ihm gegenüber gestellt, der den älteren nicht
verletzen darf. Das „Alte Testament“ wird in den Kontext des „Neuen“
eingefügt, ohne ihn zu vereinnahmen.
Das Heiligkeitsgesetz der Juden freilich, das wie die damals im Entstehen
begriffene Ordnung des Koscheren als Abtrennung des Volkes Israels die
besondere Erwählung des jüdischen Volkes zu garantieren hatte, konnte seine
Geltung für die Christen nicht behalten. Die Juden unterscheiden sich damit
weiterhin als auserwähltes Volk durch diese Seite des Gesetzes von den Völkern
auf immer. Die Auserwählung des Neuen Volkes Gottes hat einen anderen
Charakter und knüpft sich an Jesus Christus, dessen Leben, Lehre und Wirken
den Exodus nicht ersetzen, aber doch ein Neues Passah darstellen. So ist dies
Neue Volk Gottes zugleich für die Juden das Völkergemisch der Gojim.
Das Neue Testament ist in anderer Weise vollständig im Alten vorhanden, eben
weil Jesus nach dem Deuteschema der Allegorie der Christus, der Messias ist,
von dem das Judentum sprach, der selbst bis zum Tod innerhalb dieses Seines
von Gott auserwählten Volkes blieb. Sein Tod und Seine Auferstehung gelten
der Menschheit. Am Karfreitag sind Pilatus und der heidnische Hauptmann im
Spiel. Den Taufbefehl für die Völker gibt der Auferstandene.
Aber auch das Paradigma des Judentums selbst vermag mit anderen Paradigmen
aufklärerisch umzugehen, indem es sein Licht auf die gesamte Welt zu werfen
vermag, ohne sie sich zupass schneiden zu müssen, wie es Ideologien tun. Das
Judentum kann dies leisten eben dadurch, dass es sich aufgrund seiner
Absonderung auf ewig den Völkern in ihrer Gesamtheit gegenüber stellt. Sein
Universalismus liegt im Glauben an die Einheit des Menschengeschlechts, den
Weltschöpfer und die Auferstehung, - also in der prophetischen Verheißung des
Messias begründet. Ja, selbst die so christliche Allegorie verdankt sich darin
also dem Judentum. So gibt es also ein ganz besonderes, sensibles und
unauflösliches Beziehungsnetz von Judentum und Christentum. Und wenn wie
bei den Deutschen Christen versucht wird, sich des „jüdischen Erbes“ zu
entledigen, schlägt man sich selbst die Füße weg.
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Der Prozess Christi und die Kreuztragung (4 und 5)
Es ist der vielleicht am meisten beachtete Prozess der Menschheitsgeschichte.
Und dennoch bleiben Fragen offen. Das liegt auch an der Art und Weise der
Darstellung der Evangelisten. Sie hatten nicht das übliche Interesse von
Gerichtsprotokollschreibern. Außerdem sind die Berichte gespickt mit
symbolischen Andeutungen und theologischen Querverweisen. Kompliziert
erscheint der Prozess durch verschiedene Umstände. Zum einen gab es
Beschuldigungen, widersprüchliche Zeugenaussagen und das Bestreiten von
Vorwürfen. Dann kommt hinzu, dass es sich um verschiedene Instanzen, um
zwei verschiedene Rechtssysteme handelte, dem jüdischen und dem römischen.
Politische Erwägungen spielten eine zentrale Rolle. Aber all das reicht für eine
Beurteilung noch nicht hin, - wenn man der Behauptung eingedenk ist, der
Angeklagte sei Gott. Selbst das damalige jüdische Recht, das auf der Tora
beruhte, war damit völlig überfordert. Es erschien konsequent, das Verhalten
und Auftreten Jesu als Gotteslästerung zu kategorisieren.
Es wäre verfehlt, zu versuchen, von diesem Tatbestand abzusehen und Jesus im
Sinne dieser Gesetze für schuldig oder unschuldig zu erklären. Aber auch der
umgekehrte Weg führt nicht weiter, wenn man gewissermaßen aus Verständnis
gegenüber den jüdischen und römischen Instanzen die „Unschuld“ der Gerichte
feststellte. Es ging dabei nicht nur um die Person Jesu selbst. Die gesamte
Apostelgeschichte ist von diesem Konfliktstoff geprägt: Welche rechtliche
Stellung nimmt „der neue Weg“ ein, - einmal in oder gegenüber der Synagoge,
zum anderen im römischen Staat. Im Prozess Jesu, soweit man dem Rechnung
tragen will, dass Jesus Gottes Sohn ist, steht das Rechtsverhältnis des Menschen
überhaupt und Gott zur Frage. Dieser Prozess ist insofern mit nichts anderem
vergleichbar oder ins Verhältnis zu setzen als die Grundlegung der Tora, der
Urgeschichten, der Jonageschichte und Hiobs.
Paulus verteidigte sich in Rom der Apostelgeschichte zufolge als Christ in
Bezug auf das Judentum mit der Berufung auf die Partei der Pharisäer, zu der er
gehöre, weil er sich wie sie an den Auferstehungsglauben hielt. Mit der
Auferstehung kam wieder etwas ins Spiel, was das Rechtssystem letztlich
sprengte, als es um die Stellung der Christen im römischen Reich, bzw. um das
Recht überhaupt, das von nun an mit dem Christentum konfrontiert war, ging.
Was bedeutet es für das Recht des Menschen, wenn er Gott zum Bürgen hat?
Und welche Folgen hat es, wenn selbst die Todesstrafe, die letzte Gewalt, nicht
das Leben vernichten kann, wie es bei der für die christliche Märtyrergeschichte
so folgenreiche Makkabäergeschichte beschrieben wird? Und welche Folgen hat
es für das Staatsverständnis, wenn auch der höchste und mächtigste Herrscher
der Welt erkennen muss, dass auch er persönlich vor Gott verantwortlich ist?
Dem jüdischen Rechtsdenken war dies nicht fremd, denn es beruhte auf dem
unverfügbaren Gotteswort. Die Entscheidung, ob etwas koscher ist oder nicht,
entzieht sich zum Beispiel der Erklärung der Vernunft oder auch der
Willkürentscheidung eines Mächtigen. Um mit Benno Jacob zu sprechen, kann
38

man sagen, dass darin eben der Sinn dieser Verfügungen Gottes zu finden ist:
Sie sind Ausdruck des nicht hinterfragbaren Gehorsams dem Schöpfer
gegenüber. Dennoch ist auch dieses Gottesgesetz überfordert, wenn jemand mit
dem Anspruch der Gottessohnschaft auftritt, und nicht nur vollmächtig wie die
Propheten ausrief: „Spruch Gottes“, sondern: „Niemand kommt zum Vater,
denn durch Mich.“
Paulus bemühte sich in Römer 13 in Bezug auf den heidnischen und
ungläubigen Kaiser nicht etwa nur um ein Untertanenverhältnis. Er sprach sich
nicht einmal dafür aus, dass es ein Nebeneinander von Staat und Kirche geben
solle. Es vertrat vielmehr die Superiorität Gottes gegenüber dem Staat und
folgerte daraus, wenn der Staat sich seiner (gottgegebenen) Aufgabe gemäß
verhielte, es kein wirkliches Problem zwischen Staat und Christen geben könne.
Der Prozess Jesu ist darum ein Vorgang, der weit in die Geschichte
hinausstrahlt. Er hat Folgen für die Rechtsauffassung überhaupt. Gott als Person
lässt sich nicht in ein Gesetz einordnen. Gesetze sind notwendig, aber sie haben
die höhere Aufgabe, Gott zu dienen und dem Bösen zu wehren. Dieser Aufgabe
können Gesetze niemals völlig gerecht werden, sie können sich der Erfüllung
dieser Aufgabe nur annähern, wie Paulus in Römer 13 ausführt. Die Erfüllung
dieser Aufgabe nähert sich die Liebe mehr als Gesetze. Für die Liebe ist der
Einzelne nicht nur ein Einzelfall einer allgemeinen Regel ist, sondern muss in
seiner Einzigartigkeit beachtet werden, - als Bild Gottes.
Einerseits versteht der Glaube jeden Einzelnen als „Menschen“, als
heilsbedürftiges Bild Gottes, andererseits ist er mit seinem Namen absolut
singulär und Gott gegenüber unmittelbar. Zum einen gilt nicht Grieche, Jude,
Frau oder Mann, zum anderen kommt es genau und unersetzbar auf die konkrete
Existenz an.
Der Prozessbericht bei Johannes nimmt kein Blatt vor dem Mund, was die
Hintergründigkeit des Geschehens angeht. Jesus schenkt dem Statthalter des
Weltkaisers reinen Wein ein: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. „Wer aus der
Wahrheit ist, der hört meine Stimme.“ Die Antwort des Pilatus ist
kennzeichnend für sein Unverständnis: „Was ist Wahrheit?“ Die Wahrheit aber
ist Person. Und sie ist in Christus als dem Ebenbild Gottes zu finden.
Nicht nur Geschichten, Texte und Ereignisse beziehen sich wie bei der
Typologie von einem alttestamentlichen Geschehen auf das Kreuz Christi, Personen beziehen sich auf Gott durch Christus. Mit dem Christentum bricht
sich ein neues Verfassungsverständnis der Menschheit Raum, das im Judentum
wurzelt. Der Mensch hat seinen tiefsten Bezug direkt auf Gott.
So ist es folgerichtig, wenn auch die Kreuztragung nicht nur ein Vorgang ist, der
einmal eine quälende Stunde eingenommen hatte, sondern er wird auf der Via
Dolorosa und den zahllosen Kreuzwegen bis heute in den Kirchen
nachgegangen. Die „Nachfolge“ Jesu betrifft sein Leben, Leiden, Sterben und
Auferstehen, wie Sigmund von Birken es in seinem bekannten Lied 1653
beschreibt. Wenn man danach fragt, was Allegorie in Bezug auf die Gegenwart
bedeutet, kann man es mit dem Wort Nachfolge beschreiben:
39

„Lasset uns mit Jesus leiden, seinem Vorbild werden gleich; nach dem Leide
folgen Freuden, Armut hier macht dorten reich, Tränensaat, die erntet Lachen;
Hoffnung tröste die Geduld: es kann leichtlich Gottes Huld aus dem Regen
Sonne machen. Jesu, hier leid ich mit dir, dort teil deine Freud mit mir!“ (EG
384,2)
Wir beziehen unser Leben auf Christus, indem wir es uns Muster werden lassen.
Nicht dass wir darum behaupten würden, Gott zu sein oder zu werden, aber
indem Gott Mensch geworden ist, hat er uns ein Bild gegeben, in dem wir Gott
entgegen wachsen können. Allegorie besteht nicht nur darin, zum Beispiel
Adam oder Mose Christus als Gestalt gegenüber zu stellen, sondern auch unser
Leben in seiner Gestaltung in Bezug auf Christus zu sehen.

Der Leidende Gerechte und Christi Geißelung (6 und 7)
Der Satan schlug Hiob, so sagt es das Hiobbuch wörtlich. Und die Frau tat ein
Übriges dazu, sie wurde zum Werkzeug des Anklägers der Menschen, indem sie
Hiob dazu bringen wollte, sein Gottvertrauen aufzugeben, sich von Gott
loszusagen. Was der Satan bezweckt hatte, sprach die Frau Hiobs aus: Hiob
würde durch sein Leiden den Glauben verlieren und Gott eben nur loben,
solange seine Gerechtigkeit sich in Genuss und Wohlstand bezahlt machte. Der
Schlag des Satans steht in direkter Beziehung zum Wort der Frau: „Hältst du
immer noch fest an deiner Frömmigkeit? Lästere Gott und stirb.“ In gewisser
Weise ist die Hiobsgeschichte auch eine erzählerische Auslegung oder Parallele
zu den Gottesknechtliedern des Deuterojesaja mit allen damit verbundenen
Implikationen, einschließlich dem leiden Christi als dem leidenden Gerechten.
Dem vergossenen Blut Christi der Passion wiederum entspricht das unverdiente
Leiden der Märtyrer, derer im Abendmahl gedacht wurde. Das schuldlose
Leiden von Christen und darüber hinaus aller Menschen findet seine
Entsprechung im Leiden Gottes in Christus. Das besagt nicht, dass Christus
mehr gelitten hätte als andere Menschen. Nicht in der Intensität des Leidens
Christi liegt das Besondere, sondern wer und warum am Kreuz litt und was sich
darauf bezieht. Wir sollten nicht so tun, als ob niemand so sehr gelitten hätte wie
Christus. Aber Gottes Leiden weist uns auf das unverdiente Leiden vieler
Menschen, und auf die Schuld des Menschen überhaupt.
Auch innerhalb der jüdischen Schriften gibt es ein Muster, das die
verschiedenen Schriften zusammenhält und zum Beispiel so ein Buch wie das
Hohelied einbindet. Dieses Muster ist „das Gesetz und die Propheten“, die Tora
und ihre Auslegung durch die Prophetie. Jedes Sprachparadigma vermag
unterschiedliche Texte und Kontexte aneinander zu binden. Aber der Anspruch
der sogenannten Weltreligionen ist es, alles, alle Kulturen und Völker zu
implizieren, so wie der Islam Abraham zu seinem ersten Muslim machte und
Jesus zum Propheten eben dieser Frömmigkeit, die bei Mohammed Gestalt
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gefunden hat. Das liegt im Gedanken des Monotheismus begründet. Ihm
entspricht der Menschheitsgedanke. Das Paradigma eines Monotheismus muss
universalen Anspruch erheben. Darum liegt in dem aktuellen Dialog der
Weltreligionen, und in Abschattung davon im ökumenischen Dialog der
Konfessionen eine hohe allgemeine Relevanz für das Zeitalter der
Globalisierung. Die Globalisierung kann die drängenden Fragen des
Verhältnisses der Religionen und der mit ihnen verbundenen Kulturen nicht
übergehen. Religion ist Kultur, und es gibt keine gesellschaftliche Kultur ohne
religiöse Dimensionen. Eine Trennung von Politik und Religion ist zwar
geboten, bedeutet aber nicht deren Verhältnislosigkeit. Es bleibt auch die Frage,
ob Politik und Demokratie überhaupt auf eine tiefere Begründung ihrer selbst
verzichten können, die außerhalb ihrer praktisch Redezusammenhänge liegt. Der
Versuch, durch aufgeklärten Atheismus oder eine von Religion unabhängig
betriebene Philosophie die Globalisierung gewissermaßen wissenschaftlichobjektiv zu meistern, erscheint mir fragwürdig. Es wird keine unabhängigen,
über den Religionen stehenden „Weltanschauungen“ geben, die die Fragen nach
Werten, Sinn und Ethik beantworten und zu regeln vermögen. Für den Dialog,
bzw. das mehrseitige Gespräch der Konfessionen und Religionen gibt es keine
Alternative. Es bleibt notwendig, sich den Fragen nach Ursprung, Sinn und Ziel
von allem zu stellen und darin aufeinander zu hören. Auch wenn die Politik
keine dieser Antworten zur Staatsdoktrin erheben darf, muss sie doch das offene
Gespräch darüber fördern. Wo findet sich Antwort auf die Frage nach der
Begründung der Würde des Einzelnen? Die These von Albert Camus, dass im
Falle objektiver Sinnlosigkeit ein Sinn wider besseres Wissen angenommen
werden müsse, unterstreicht diese Notwendigkeit. Bei diesem Thema sind wir
mitten im Hiobsgeschehen. Die Pest, das ungerechtfertigte Leiden, die
Gottesknechtlieder, Hiob und Christi Passion sprechen denselben
Fragenkomplex an. Es gibt keine logische Begründung des Bösen, und wir
brauchen sie auch nicht. Aber wir benötigen die verstehbare Begründung des
Guten und den offenen Diskurs darüber, worin es denn besteht.
Das Thema des leidenden Gerechten (Hiob gilt in der Tradition neben Noah als
einer der wenigen Gerechten), bzw. des unschuldig Leidenden hat in jüngerer
Geschichte Aktualität gewonnen, vor Jahrhunderten schon in der Diskussion
über das Erdbeben von Lissabon in der Aufklärungszeit. Damals hatte Leibniz
sich durch die These von der besten aller „möglichen“ Welten versucht zu
helfen. Dann aber brachten Völkermorde, Weltkrieg und Holocaust das Problem
völlig neu ans Licht. „Die Geschichte“ trat als ominöse Figur im Weltgeschehen
auf, auf die sich Diktatoren beriefen und die sich neben die Natur mit ihren
Gesetzlichkeiten stellte. Ob „Vorsehung“, Schicksal oder „Gesetzmäßigkeiten“
der menschlichen Historie, - wer ist der Autor der Geschichte? Welche
Legitimation hat der Mensch für sein geschichtliches Handeln? Darf man
Menschen aussortieren, die sich nicht einem Vorhaben oder System fügen? Wie
geht man mit Straftätern um? Was ist ein Verbrechen? Was verdanken wir
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Opfern und Märtyrern, die anderen chancenlos ausgeliefert waren oder
Gehorsam verweigerten?
Die Geschichten von Hiob und Jesus sind Bilder, in denen sich diese Fragen
spiegeln, in deren Rahmen sie besprochen werden können. Bilder sind in diesem
Fall mehr und offener als Beispiele, die nur etwas verdeutlichen, was man auch
allgemein und abstrakt aussagen könnte. Und sie sind trotz ihrer Präzision nicht
eindeutig im reduktiven Sinn, sondern offen für Entfaltung. Ein Unterschied ist
aber zu bedenken: Die Geschichte von Hiob ist fiktiv, die Geschichte von Jesus
nicht. Das ist insofern relevant, weil es hier um einen Gerechten, bzw.
Sündlosigkeit geht. Darum ist die vielen heute so seltsam anmutende
Behauptung der Sündlosigkeit Jesu Christi so wichtig. Nur so kann er Bild
Gottes sein. Darum hat die Gegenüberstellung Jesu Christi mit den Menschen
der verschiedenen Zeiten einen einzigartigen Charakter. Man kann Sünden nicht
miteinander vergleichen und aufrechnen in dem Sinn, dass geringere Sünde
besser wäre als schwere Sünde. Die Gegenüberstellung von Hiob und Jesus aber
hat einen anderen Charakter, - sie drückt die Sündlosigkeit Jesu aus und stellt
ihn in die Reihe der Gerechten. Das Leiden Christi wird in das Bild des Hiob
hinein genommen, - und umgekehrt wird der himmlische Schluss des
Hiobbuches so etwas wie ein Bild des Himmelreiches, soweit dies nicht schon
immer im Hiobbuch angelegt sein mochte.
Für diese gegenseitige Implikation der Bilder gibt es ein verwandtes Beispiel,
das Verhältnis von Judentum und Christentum:
In der Alten Kirche wurden drei Zeiten angenommen, die Zeit der Verheißung,
die Heilszeit der Inkarnation und die Zeit der Kirche. Doch kann man das
Judentum bis Christus und das Judentum der Gegenwart einfach miteinander
identifizieren? Es war darum immer ein Problem der Kirche, wenn sie das
Judentum zu ihren Zeiten einfach ignorierte. Die lebendige Tradition des
Judentums ist zudem nicht stehen geblieben, auch wenn die Tora ihr immer
gültiges Zentrum bleiben wird. In welchem Verhältnis steht das Judentum nach
Christus zur Kirche und umgekehrt? Im Judentum bleiben Gesetz und Propheten
unverändert und doch zugleich durch die „Tradition“ (Mischna und Talmud)
verändert, bereichert. So ist die Tora im heutigen Kontext aktuell lebendig, auch
ohne Neues Testament. Die von Gott gegebene Verheißung an die Juden ist
nicht zurückgenommen, auch wenn nach unserem Glauben der Messias sich
schon offenbart hat. Es ist dafür unerheblich, was wir dabei von Gottes Weltplan
halten oder darüber spekulieren mögen. Gott hat die Juden nicht verworfen,
dafür haben wir keinen Anhalt, im Judentum nicht, aber auch nicht im Neuen
Testament, wie die neuere Exegese nicht müde wird herauszustellen.
Wenn wir aber „unser“ Neues Testament recht verstehen wollen, müssen wir das
Alte verstehen und es darf ihm nicht widersprechen, auch wenn es anders, bzw.
„neu“ ist. Wenn Gott aber Seinem Bund mit den Juden treu bleibt und ihn nicht
verworfen hat, leben wir in einer Gleichzeitigkeit von Verheißung und
Erfüllung, was sich auch in der Erwartung der Wiederkunft Christi im
Christentum selbst spiegelt. Wir können und müssen vom Judentum nicht nur in
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der Gestalt bis zu Jesus hin, sondern auch in seiner heutigen Gestalt in
besonderer Weise lernen, um uns selbst besser zu verstehen. Auch wenn wir den
Anspruch haben dürfen, dass auch das Judentum von uns lernen kann, weil wir
glauben, in der Zeit des Messias zu leben, müssen wir akzeptieren, dass sie uns
nicht brauchen, um in der Fülle ihrer Verheißung zu leben. Auch wenn die
Juden nicht Jesus als ihren Messias ansehen, bleibt aus unserer Sicht doch
unsere Lehre im Rahmen ihrer Verheißung. Gegenseitige Implikation bedeutet
auch die Akzeptanz des anders gearteten Spielraumes des jeweils anderen.
Wenn wir Jesus den Messias nennen, ist das gewissermaßen ein Zitat aus dem
Judentum. Das Judentum ist aus unserer Sicht der Nachweis der Messianität
Jesu. Für uns ist darum eines im anderen, so wie im Judentum das Gesetz in den
Propheten ist und die Propheten sich im Bereich derb Tora bewegen.
Für die Kirche ist das Kreuz Christi Teil der Auslegung der Hiobgeschichte.
Und umgekehrt interpretiert die Hiobsgeschichte die Passion. Die Aussagen
beider Geschichten verstärken einander. Es ist derselbe Gott von „Hiob“ und
Jesus, dem Sohn Gottes. Es geht um den gleichen Ankläger, der Gott in der
märchenhaften Geschichte dazu bringt, Hiob zu versuchen, und der Jesus in der
Wüste begegnet und von ihm lässt bis zu den Tagen der Passion. Und es ist
derselbe Gott, der auch Gott der vielen Menschen ist, die gelitten haben und
leiden für etwas, was sie nicht zu verantworten haben.
Das Leiden Christi hat Beziehung zum Leiden der Menschen der Gegenwart,
weil es auf die Menschheit bezogen ist und Gott es ist, der allen Vater ist. Auch
hier gibt es Bildbeziehungen, gegenseitige Implikationen und Vorgänge, die
Zitaten gleichen, - aber es sind unterschiedliche Arten von Beziehungen, die
man voneinander unterscheiden muss.
Das Nichtopfer Isaaks (8)
Auch hier geht es im Bildzusammenhang um den Tempel, bzw. seiner
Vorgeschichte und um das Opfer Christi. Aber schon innerhalb der Tora
handelte es sich um eine Geschichte mit unterschiedlichen Sinnebenen. Die
“allegorische Methode“ ist keine Erfindung der jungen Kirche, sie hat nur ein
neues Zentrum gefunden. Man kann den Übergang vom Judentum zum
Christentum auch als eine Verschiebung des Mittelpunktes umschreiben. Ein
neues Thema ist angeschlagen: Den Völker wurde die Tora zum Alten
Testament, das mit dem Neuen zu lehren ist, und sie werden getauft, nicht aber
beschnitten. Das Judentum hält den Alten Bund nach dem Maß ihrer vielfältigen
Auslegungen lebendig bis an das Ende der Zeiten, wie seit Ägypten als
erwähltes Volk unter den Völkern, erwählt zur Treue an der Tora Gottes 29. So
wird die Synagoge auch Lehrmeisterin bleiben der Kirche gegenüber, die
verloren geht, wenn ihre lebendige Grundlage zur toten Vorgeschichte werden
29

Die Tora ist ähnlich wie das Evangelium Gottes Wort und zugleich nur äußerer Zeuge, Buchstabe des sich
darin offenbarenden lebendigen Wortes Gottes. Darum verwende ich den Begriff Tora hier nicht nur im engeren
Sinn des jetzt geltenden kanonischen Textbestandes.
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sollte. Gerade die Befürworter der „Judenmission“ sollten das eigentlich
verstehen können, denn wie viel haben sie lernen können vom lebendigen
Judentum! Wenn aber das Judentum zu einer konfessionellen Abteilung der
Kirche würde, verlöre es ihren Mittelpunkt, die Tora und seine Stellung als
Erwählte unter den Völkern, sie zu lehren, - und zwar als Judentum ohne den
Messias Jesus von Nazareth auch die Kirche. Die Kirche ist die Gemeinschaft
der Glaubenden in den Völkern30. Die messianischen Juden ersetzen weder das
Judentum, noch bilden sie etwa eine Art Ideal der Synthese. Tora und
Evangelium können sich nicht denselben Platz in der Liturgie teilen.
Die Geschichte vom Opferaltar Morija hat im jüdischen Kontext einen
geistlichen Bezug zum Tempel. Es ist eine Ätiologie für den Tempelberg. Das
„historische“ Geschehen, die Geschichte scheint geradezu um des Tempels
willen erzählt und kanonisiert zu sein. Gott verlangt keine Menschenopfer. Auch
das Opfertier ist von Gott gegeben. Das Opfer des Tempels ist allein durch diese
Geschichte so an das Volk und „Israel“ in seinen Vätern gebunden, dass es nicht
von ihnen zu trennen ist. Diese Geschichte bildet ein feste Brücke von Abraham
zum Volk der Wüstenwanderung, zum Israel der Könige und zum Judentum
heute.
Gott ist der Urheber der Opferanweisungen, das darf vor allem die Kirche nicht
vergessen, wenn sie über diese Opfer spricht. Sie sind keine
religionsgeschichtlichen Erscheinungen einer überwundenen Vorgeschichte.
Gott hat sein Versprechen an die Opfer gebunden, auf das sich auch das
Geschehen vom Jom Kippur berufen kann. Die Opfer des Alten Bundes haben
gegolten, sie haben sich durch Christus nicht als ungültig erwiesen. Und selbst
die Zerstörung des Tempels macht sie nicht obsolet, sie haben ihre Geltung über
diese Zerstörung hinaus in alle Zeiten des Judentums. Auch ohne Tempelopfer
versöhnt Gott Sein Volk der Väter, doch auf dem Fundament jenes
Opferbundes.
Die jüdische Allegorie ist nicht christologisch, sondern zunächst theologisch.
Jesus von Nazareth ist freilich nach unserem Glauben nicht „nur“ ein von Gott
gesandter Hohepriester und König, sondern Gott selbst, Vater, Sohn und
Heiliger Geist als Erfüllung des Gottesnamen von Exodus 3 für alle Völker und
Zeiten. Insofern ist auch unsere christologische Allegorie theologisch. Und im
Umkehrschluss ist auch die jüdische Allegorie christologisch, weil auch für sie
der erwartete Messias das Gesetz vollenden wird 31. Wir sehen eben, wie auf der
Ostseite des Kreuzaltars entsprechend altkirchlicher Auslegung im Gott des
Dornbusches auch Christus.
Im Bezug auf Jesus Christus und den Karfreitag werden durch den Bezug auf
die Abraham-Isaak-Geschichte unterschiedliche Berührungspunkte wichtig:
30

Das besagt nicht, dass Juden auf keinen Fall Christen sein und werden dürften. Der Verzicht auf Judenmission
bedeutet nicht den Verzicht auf Bezeugung unseres Evangeliums, aber zu eben diesem Zeugnis gehört auch die
uneingeschränkte Achtung vor der Einzigartigkeit der Aufgabe des Judentums und seiner ehrfurchtgebietenden
Geschichte.
31
Jener Satz Jesu in der Bergpredigt, dass kein Jota am Gesetz fehlen dürfe und es erfüllt werden solle, ist nichts
anderes als die Behauptung seiner Messianität.
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Isaak ist der einzige Sohn der Verheißung, auf ihm ruht alle Verheißung. Sollte
er sterben, ist die Verheißung zunichte, aber Gott selbst war der Geschichte nach
der Auftraggeber auch dieses paradoxen Ganges von Vater und Sohn. So hat
Gott dann seinen „eigenen Sohn“ gegeben. Er ist das Osterlamm an unsrer Statt.
Mit dieser Geschichte auf dem Kreuzaltar ist also das Opferthema selbst
angesprochen, Christus als Opfer, ein für allemal und doch, nach der
Vorstellung der römischen Messe jener Zeit, die „unblutige“ Wiederholung des
Opfers. Warum ist Gott Mensch geworden? So fragte sich Anselm von
Canterbury und versuchte, dem mit seiner Theorie der Satisfaktion
nachzuspüren. Vieles ist darüber geschrieben und gepredigt worden. Auch in der
Reformation ist es zentrales Thema. Das Opfer Christi ist der größte Gnadenakt
Gottes, bzw. in ihm spiegeln sich alle seine Gnadenakte wider. Auf der anderen
Seite ist die Geschichte von Abraham und Isaak eine Geschichte der
Nichtopferung. Auch die Opferordnung der Tora ist eine negative, denn jedes
Tempelopfer war so etwas wie entlastende Stellvertretung. Erst recht ist die
Stellvertretung Christi Entlastung und Gnade, uns bleibt nur das Lob- und
Dankopfer und das Gedächtnis der Handlung, mit der Gott uns Opfern und alle
Werkgerechtigkeit abgenommen hat. Es ist kein Wunder, dass all die
Generationen (jüdisch und christlich), die dazu erzogen sind, von Opfern
abzusehen und in Gott vor allem Gnade zu sehen, erschrecken vor der
Aufforderung Gottes an Abraham seinen Sohn zu opfern, und das dessen
Gehorsam auch noch ausdrücklich gelobt wird. Die Botschaft des Nichtopferns,
die der Text transportiert, scheint nicht mehr anzukommen. Die jüdischen
Kommentare zur Stelle stellen mehr Fragen und zeigen ihr Erstaunen vor dieser
Geschichte, als dass sie Antworten wagen. Im Unterschied zu vernünftelnden
christlichen Kommentaren in der Tradition des Rationalismus oder einfach sich
der Provokation entziehenden historischen „Erklärungen“ bleibt das
Erschrecken vieler Leser wach. Gott sagt Abraham: Geh mit deinem Sohn auf
den Berg und opfere ihn.
Da nun der gesamte Kreuzaltar unter dem Zeichen des Opfers, eben des Kreuzes
steht, wollen wir an diesem Punkt verharren. Es geht, wie Anselm sagte, um
Genugtuung als Voraussetzung für Versöhnung und Vergebung. Aber muss
Schuld gesühnt werden? Schon im Alten Testament geschah dies stellvertretend
durch Korn, Taube oder Stier. Gott hat durch seine Kultanweisung diese
„Sühne“ dem Volk abgenommen. Und so ist auch das „Opfer“ Christi
Stellvertretung. Wer aber hat ihn geopfert? – Der amtierende Hohepriester, ist
man versucht zu sagen. So erscheint es zunächst. Neben ihm aber steht Pilatus,
der sicher nichts zu opfern hatte, und Jesus Christus ist auch nicht im Tempel
umgebracht worden, sondern außerhalb der Mauern als ein angeblicher
Verbrecher und Gotteslästerer. Das neue Testament nennt Christus selbst den
Hohenpriester. Er bringt sich selbst zum Opfer, gleich einem heiligen
Selbstmord? Oder Gott opfert Ihn, seinen eigenen Sohn, um die Reue aller
Sünder durch diese grausame Tat zu erregen, die notwendig ist wegen der
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Schwere unserer Schuld? Schon der Gedanke, dass Gott opfern würde, lässt
dieses Wort uneigentlich werden und verlangt nach Anführungszeichen.
In diesen Vorstellungen zeigen sich die unterschiedlichsten Paradigmen, bzw.
verweisen auf sie, wie zur Zeit der Abfassung der Geschichte von Abraham
möglicherweise das von der sühnenden Kraft der Menschenopfer gegolten oder
bei Anselm germanische Rechtsvorstellungen eine Rolle gespielt haben. Kann
man überhaupt die so unterschiedlichen Opfervorstellungen angesichts dieser
Geschichte und dazu noch im Bezug auf das Kreuz in ein einheitliches Muster
bringen, theologisch – systematisch?
Das Kreuzesgeschehen ist das Zentrum der Allegorie, auf diesen Punkt bezieht
sich die Welt. Wenn dies so ist, muss sich das Muster der Allegorie gerade darin
zeigen. Und dies ist auch so. Allegorie, haben wir gesehen, ist Identifizierung
durch einen Bildvorgang. Im Kontext der Opfer bedeutet das: Das Kreuz wird
angerechnet als Opfer. Gott rechnet den Mord an Seinem Sohn als Opfer an,
ersetzt sie, macht sie überflüssig, das gilt mit derselben Souveränität, wie Gott
zuvor den Kult am Tempel geordnet und bevollmächtigt hat. Das Opfer am
Tempel hing nicht an der Kuh, sondern an Seinem Wort. So hängt auch nicht die
Bedeutung des Kreuzes Christi an Pilatus und Judas, sondern daran, dass Gott
daraus die Auferstehung werden ließ. Als hätte Abraham getan, was der Herr
zunächst von ihm verlangte32, gilt das Opfer des Lammes. So wie Jesus nicht
ausgewichen ist und Gottes Willen geschehen ließ, wurde aus dem Mord der
Menschen an ihm das „Opfer“ für alle Generationen zur Versöhnung der Welt
und aller Völker mit Gott als Geschenk und Gnade. Und wir sollten nicht klüger
sein wollen als die Rabbiner angesichts der Geschichte von Morija: Wir dürfen
erschrecken und erstaunen davor, wie Gott uns entlastet vom Opfer. Statt selbst
zu opfern sagen wir Dank und Lob mit „leiblichem“ Gottesdienst gemäß Römer
12.
Es gilt festzuhalten: Das Handeln derer, die Jesus verraten, ausgeliefert,
verurteilt, gequält und gekreuzigt haben, wird verurteilt als Verhalten gegen den
Willen Gottes. Gott ist in Christus ihnen nicht ausgewichen. Das ist Gottes
Wille, nicht aber die Hinrichtung Jesu. Wenn wir freilich (gut griechisch) das
Schicksal mit Gottes „Willen“ gleichsetzen, verhaspeln wir uns in tausend
Widersprüchen.
Die Kirchenväter haben den bekannten Vergleich vom Angelhaken gefunden:
Der Satan hat sich überhoben, indem er sich an Gott selbst vergriffen hat und
musste daran sich verlieren. Anstatt um Vergebung zu bitten und Opfer zu
bringen, haben sich die bösen Weingärtner am Sohn des Weinbergbesitzers
vergriffen. Die Passion ist das Gegenbild des Opfers, es ist der gewaltsame Tod
des Gerechten. Das Opfer Christi bleibt paradox und widerstrebt wie die
Geschichte von Morija einer glättenden „logischen“ Lösung. Nicht von ungefähr
32

Es darf eine Parallele gezogen werden von Noah und Isaak: In beiden Geschichten gilt: Gott wird es nicht
wiederholen. Weder die Sintflut noch die Aufforderung zu so einem Opfer wird Gott je wollen, - und es darf
gesagt werden, es passt nicht zu ihm. Wir müssen es als scholastisch geprägte Christen und Kinder der
Philosophen ertragen, dass hier Dinge von Gott erzählt werden, die jede gutgemeinte Eigenschaftslehre Gottes
torpedieren.

46

hat sich für uns der Begriff des Opfers vollkommen verschoben: Menschen
werden zum Opfer von Gewalt und Unrecht. Das sind keine Opfer mehr, die
man darbringt, das ist Ertragen, Passion. Und wenn dann sogar Feindesliebe
gepredigt wird, dann geradezu als Angriff: Tränke und speise deinen Feind, so
sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Diese Art von „Opfer“ stellen
bloß. „Nackt“ im Sinne von Genesis 3 waren am Ende der Passionsgeschichte
nicht Christus, sondern Pilatus und Judas. Der eine als Jünger Christi erschrak
darüber bis in den Tod, der andere blieb blind gegenüber seiner Untat bis an sein
Ende. Sein Verhalten wurde zum Erkennungsbild des Justizmordes, das
Waschen der Hände in „Unschuld“ zum sprichwörtlichen Ausdruck tiefer
Schuld.
In welcher Weise wurde das Kreuz aber Opfer im versöhnenden Sinn? Auch
hier handelt es sich um allegorische Redeweise mit ihrer besonderen Art der
Identifikation. Christus „ist“ der Tempel. Er „ist“ der Hohepriester. Er „ist“ das
Osterlamm und so fort. Christus hat freiwillig gelitten im unbegrenzten
Gehorsam, wie Paulus im Philipperbrief schreibt. Aber er hat sich nicht selbst
gekreuzigt. Und er ist auch nicht von einem Hohenpriester oder dem
verborgenen Willen Gottes getötet worden. Sein gewaltsamer Tod hat das Opfer
der Religion abgelöst, weil hier Gott sich selbst stellvertretend in einem ganz
eigenen Sinn für uns und unsere Schuld, die Schuld der Menschheit „gegeben“
hat. Wenn man denn die Logik bemühen möchte, so vielleicht in dieser Weise:
Wenn sich Gott selbst zum Opfer gibt, das heißt vom Menschen und dessen
Sünde schlagen lässt, welchen Sinn hätte dann oder was vermochte noch ein
Opfer desselben Menschen, um sich reinzuwaschen von Schuld? Es gibt keinen
höheren und schärferen Vorwurf, den sich die „bösen Weingärtner“ einhandeln
könnten, als „den Sohn“ erschlagen zu haben. Und Jesus ließ es nicht bei diesem
Gleichnis. Im Weltgerichtsgleichnis heißt es: Was ihr einem meiner geringsten
Brüder angetan oder ihm gegenüber unterlassen habt, das ist eine Schuld dem
Herren gegenüber. Wie sollte diese Schuld anders wieder gutgemacht werden
können, als durch das freie Verzeihen und Vergeben Gottes? Und wie könnte
Gott dies deutlicher werden lassen als eben in jener Tat, sich töten zu lassen als
ein „Opfer“ im Sinn des paradiesischen Gehorsams ohne Sünde, das sich der
Bosheit aussetzt, entsprechend dem Gebot der Feindesliebe? Gott bürgt für den
Sünder.
Aber auch diese logische Erklärung oder ein quasi juristischer Vergleich darf
nicht dazu verleiten zu glauben, man wisse nun, warum Gott das tat. Denn auch
die (alttestamentliche) Erklärung des Paulus von den „glühenden Kohlen“ und
die Johanneische Erkenntnis, dass Gott die Liebe sei, entspringen ja dieser
Quelle, die Gott selbst ist. Wer Gott ist, erkennen wir nur durch ihn selbst. Die
Diskussion Jesu in Johannes 5 bleibt der Grenzpunkt: Zeuge der Wahrheit ist
letztlich nur Gott selbst. Und dies ist die Einzigartigkeit Gottes in Christus: Die
allegorischen Beziehungen auf Christus hin weisen eine nicht übertragbare
Hierarchie auf. Gottes Taten reihen sich nicht in die Ereignisse der Welt ein,
sondern indem Gott auftritt, muss sich alles auf ihn beziehen.
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Christus hat seine Feinde geliebt und ihnen die Wange hingehalten und ist so bis
an die letzte Konsequenz hin demütig geblieben. Karfreitag ist die Konsequenz
der Bergpredigt. Die Bergpredigt aber ist so etwas wie die Verfassung des
Himmelreiches. Gott kann und will nicht anders sein, als es in seinem Reich
gelten soll. Und Kreuz und Auferstehung sind das Siegel dieser von Gott
gegebenen Verfassung. Sie sind das Siegel auch der Vergebung.
Das „Opfer“ Christi ist ein echtes Opfer gewesen in dem Sinn, dass sein Leib
wie Brot gebrochen wurde und sein Blut wie bei einem Opfertier vergossen
wurde. Es war aber in keiner Weise ein Opfer, das auch wir bringen könnten,
hier kann es keine Form der Stellvertretung im innerweltlichen Sinn geben.
Denn dass Gott an das Kreuz die Vergebung band, ist seine freie Entscheidung.
Gott bleibt auch nach dem Kreuz frei zu vergeben oder nicht zu vergeben. Es ist
nicht die Generalabsolution für alle Menschen, die nur noch im Glauben
akzeptiert werden müsste. Wenn selbst Petrus zwei Schlüssel hat, den zu
vergeben und den, nicht zu vergeben, gilt das selbstverständlich umso mehr für
Gott. Wie bei dem Tempel als der Gegenwart Gottes in seinem Volk und der
Mitte der Tora Gottes sind im Kreuz Versöhnung und Gnade der Mittelpunkt
allen Glaubens, also dem Verständnis dessen, was Gott uns ist. Allegorie ist also
nicht so sehr ein logischer Vorgang, wie es an sich ist, sondern Ausdruck des
Wortes Gottes selbst, das uns Gnade, Licht und Gebot ist (Ihr seid das Licht!).
Das Kreuz ist das sichtbare Zeichen der Versöhnung für alle Menschen, weil
Christus noch am Kreuz um Vergebung für seine Mörder gebeten hat und Gott
an die Stelle unerbittlicher Strafe die Möglichkeit der Gnade gesetzt hat.
Brauchte Gott dieses „Opfer“, um den Menschen vergeben zu können?
Vielleicht, um verzeihen zu können, weil auch er einem Gesetz unterworfen
wäre? Nein. Wir brauchten und brauchen es. Es gehört zur Offenbarung der
Gnade Gottes. Und zwar benötigen wir dies mehr als nur eine pädagogische
Methode. Die Vergebung ist so real wie die Schuld, in die wir Menschen
verstrickt sind. Und sie steht uns auch nicht zu, wie erworbene oder geschenkte
Anrechte, wir bleiben Bittende.
Ohne Ostern ist Karfreitag nur eine Katastrophe, wie das Elend der Menschheit
ohne Verheißung nur Nihilismus bedeutet. Die Auferstehung ist nach dem
Kreuz zur historischen Realität geworden. Es ist kein Mythos, mit dem wir es zu
tun haben. Es ist die Mitte der Geschichte der Menschheit, weil sie die
Verklärung, Transfiguration der Schöpfung bedeutet.
Abraham musste Isaak nicht opfern. Glaube ist die Anerkennung dessen, dass
wir diesen Gott nicht in unseren Verstand einordnen können.
Wir können und sollen keine Opfer bringen, abgesehen vom uneigentlichen
Dank- und Lobopfer und der Nachfolge, die selbst in der Situation des
Martyriums kein Opfer in dem Sinn ist, dass wir damit etwas gutmachen
könnten.
Gott hat sich in seinen Sohn der Bosheit der Menschen ausgesetzt, damit die
Auferstehung in unserem Leben Wirklichkeit wird und uns den Weg zum
Himmel zeigt, für den die Bergpredigt und das von Christus gelebte Evangelium
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Fundament ist. Und dies ist zugleich Gottes Gericht, denn nun haben wir das
Maß, auf das wir hoffen, an dem wir uns fortwährend erneuern und ausrichten
können. Er ist die lebendige Hoffnung, mit der uns Gott auf den Weg schickt.
Zur jüdischen Auslegung der Akeba
Zur jüdischen Auslegung gibt uns Andreas Bedenbender im Anschluss an Emil
Fackenheim grundsätzliche Beobachtungen an die Hand, die für unseren
Zusammenhang erhellend sind. Er spricht von einer „midraschischen Struktur
des jüdischen Glaubens“33. Die Midraschim versuchten, verborgene Seiten
innerhalb der biblischen Texte freizulegen. Die Rabbiner gingen davon aus, dass
es eben diese gäbe und setzten darum verschiedene Textstellen der Schrift in
Beziehung zueinander wie zu einem „lebendigen Gegenüber“. Damit diese
Zusammenhänge aber nicht der Willkür unterliegen, muss es dafür Regeln
(Middot) geben. Dabei bleiben die Deutungen immer hinter dem Text der
gedeuteten Schriften zurück, sie sollen dazu nötigen, sich weiter mit ihnen zu
beschäftigen. Das Ziel der Auslegung ist es, jenen verborgenen Zusammenhang
verschiedener Schriftstellen zu zeigen, der nicht etwa in ihn hineingelesen wird,
sondern der schon da ist und nur entdeckt werden muss. Prophetie ist demnach
auch als ein tieferes Verstehen der Tora zu nehmen. In der Sprache der Kirche
könnte man dieses Verfahren auch als Aufweis der Kanonizität der biblischen
Texte bezeichnen. Es geht um das innere Netz, das die Geschichten
untereinander verbindet und uns das Fundament der Schrift als Gottes Wort
offenbart. Gerade die schwierigen Textstellen erweisen sich so als Bruchstellen
für einen tieferen Sinn, - vergleichbar vielleicht mit moderner Lyrik, die gerade
durch sogenannte Verfremdungen auf weitere Deutungsebenen abhebt.
Diese Überlegungen sind fruchtbar auch in Bezug auf die allegorische Deutung
von der „Opferung Isaaks“ auf das Kreuz Christi. Schon in der jüdischen
Auslegung wird Bezug genommen auf den Tod der sieben Brüder des
Makkabäerbuches, dem Urbild des Martyriums. Die Deutungsmuster der
jüdischen Auslegung verbinden wie die christliche Allegorie Zeiten und
Geschichte bis in die Gegenwart.
Wenn wir die jüdische Methode betrachten, erscheint uns die allegorische
Methode der Kirche in klarerem Licht. Der Aufbau eines Midrasch-Kapitels
sieht so aus: Der Ausleger sucht einen Bibelvers, der zum Beispiel aus den
Propheten stammt und auf den ersten Blick unabhängig vom kommentierten
Toravers erscheint. Die hergestellte, bzw. entdeckte Beziehung kann (und soll)
überraschen. Manchmal bedarf die Brücke auch weiterer Bibelverse. Oft sind es
die Worte selbst, die diese Brücke ergeben. So wird in der Geschichte von
Abraham und Isaak das in dieser Verwendung ungewöhnliche „ko“ gebraucht,
das auch in der Verheißung an Abraham gebraucht wurde: „Und ich und der
Knabe, wir wollen bis dorthin (ko) gehen.“ (Gen 22,5 – vgl. Gen 15,5) Rabbi
Jehoschua kommentiert darum diesen Satz: „Wir wollen gehen und sehen, was
33
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das Ende von dem ko ist.“ M.a.W., Abraham kann zu diesem absurden Opfer
schreiten, indem er Gott auf Sein Verheißungswort festlegt. Bezüge auf (spätere)
prophetische Schriften erschließen weitere Bedeutungen: „Über den Sinn der
Geschichte entscheidet nicht ihr Anfang, sondern ihr Ende.“ Die prophetischen
Schriften werden als Auslegungswerkzeuge gebraucht und ziehen so die
Textbedeutung bis auf die Gegenwart hin. Darum kann Emil Fackenheim dann
auch sagen, dass dieses Muster wegen des Holocausts infrage stehe. Die Zukunft
entscheidet über die Bedeutung uralter Texte, ohne dass diese einfach so etwas
wie eine „Weissagung“ im Sinne eines Vorherwissens wären.
Auf der Folie dieser Auslegungstradition lässt sich die allegorische Methode der
Kirche beschreiben. Auch sie deutet vom Kommenden her, Christus ist nicht nur
Mitte der Zeiten, sondern auch ihr Ende. Vom Ende her deutet sich die
Geschichte von allem bis hin zum Akt der Schöpfung. Die „Schriften“ des
Neuen Testamentes, die Epistel, deuten die Evangelien. Die Epistel sind wie die
Propheten in Bezug auf die Tora Werkzeuge, um die Evangelien zu verstehen.
Aber sind Evangelium und Epistel auch wie die Schriften und Propheten des
Alten Testamentes Werkzeuge, um die Tora zu deuten in ihrem tieferen Sinn?
Genau hier geschieht der Bruch. Die Deutungsrichtung schlägt um. Die Tora
wird in der christlichen Auslegung uns zum „Alten Testament“ in dem Sinn,
dass das lebendige Wort Gottes und seine Inkarnation zum Endpunkt der
Auslegung wird: „Ihr sucht in der Schrift; denn ihr meint, ihr habt das ewige
Leben darin; und sie ist es, die von mir zeugt.“ (Joh 5, 39) Die Allegorie legt,
entsprechend der jüdischen Auslegung, nicht den christlichen Sinn in die Tora
und die Propheten, auch nicht als ihr geheimes und nun offenbar gewordenes
Grundmuster. Das „Alte“ Testament legt das „Neue“ aus, es erweist sich
einerseits als das Fundament für das Verstehen des Evangeliums, andererseits
wird es uns zu einer Art Haftara in Bezug auf das inkarnierte Wort Gottes. Das
Manna wird zur Folie, das in dem Wort Jesu vom Brot des Lebens den Sinn
dieser Rede Jesu herausstreicht und erkennbar macht. Es ist, wie Jesus in der
Synagoge zu Nazareth sagte: „Heut ist dies Wort der Schrift erfüllt vor euren
Ohren.“ (Luk 4,21)
Anfang und Ende spiegeln sich in dem wahrhaftigen Licht. Aber um dieses
lebendige Wort Gottes zu verstehen, brauchen wir die Propheten, die Tora, die
Schriften, den Kanon des Neuen Testamentes. Es gilt das Muster zu erfassen,
das nicht etwa hinter dem inkarnierten Wort Gottes verborgen wäre, sondern in
dem sich Gott schrittweise offenbart bis hin zum Erscheinen des Gottessohnes in
Seiner Verklärung. Die „Decke“ ist hinweggenommen. Der Grund des
Verstehens liegt offen. Den Unmündigen wird das Wort Gottes offenbar, das
sind auch die Heiden, die Gojim. Sie werden dadurch nicht klüger und weiser
als die Juden, aber stehen ihnen auch nicht nach in der Gnade. Sie setzen sich in
ihrer Völkerwallfahrt neben die Synagogenschüler und können mit ihnen
disputieren. Lehrer aber ist nur einer, und das ist Gott, - durch Mose und in
Christus in demselben Heiligen Geist.
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Wir würden alles Verstehen des Glaubens einbüßen, wenn wir glauben würden,
auf dieses Netz der Offenbarung verzichten zu können, das mit Abraham und
seinen Versuchungen begonnen hatte sich zu bilden, weil wir ja das wahre Licht
hätten. Ohne diesen lebendigen Kontext des wartenden Gottesvolkes könnten
wir nicht verstehen, was allein das Wort „Messias“ bedeutet, - und zwar nicht
als Vokabel vergangener Sprachen, sondern im Leben eines Volkes. Wir können
Gott dafür danken, dass es auch heute noch Synagogenschüler gibt, die uns
vieles erklären können und uns auf Fragen stoßen, die wir in ihrer Wichtigkeit
sonst nicht wahrgenommen hätten.
Das Licht scheint „in die Finsternis“. Um im Bild zu bleiben: Niemand kann
unbeschadet in die Sonne blicken, und es wäre auch sinnlos, denn die Sonne
setzt die Welt in das Licht des Tages. Aber wir lernen über die Sonne und ihr
Licht am meisten, wenn wir ihre Wirkungen betrachten, und nicht nur stets in
den eigenen Spiegel schauen. Und welcher Hochmut sollte uns reiten, auf die
Erfahrungen der überaus fleißigen und sensiblen Synagogenschüler nicht zu
hören?
Und diese Sonne ist keine andere als die des Jüngsten Tages, in deren Licht wir
die Wahrheit der Schöpfung finden, also zur Erlösung und zum ewigen Heil
gelangen. Diese Hoffnung teilen wir mit den Juden. Wir erkennen nicht nur die
Dinge, sondern auch die Sonne selbst in dem, was sie ins Licht setzt. Das Licht
der Offenbarung freilich hat nicht erst in Christus selbst zu leuchten begonnen.
Sie scheint vom ersten Tag der Schöpfung an und soweit es Menschen gibt.
Die Septuaginta als „Schrift“ der jungen Kirche hob gewissermaßen die
Schrifthierarchie des Judentums auf. Gesetz, Schriften und Propheten gerieten
auf eine Ebene gegenüber dem Evangelium. So ist die christliche Allegorie
entstanden durch die Darstellung und Interpretation des „Alten“ Testamentes.

Eine typische Anordnung eines mittelalterlichen jüdischen Kommentars, in „Back To The
Sources“ (ed. by Barry W. Holtz) a.a.O. S. 214
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Die Deutung der Akeba und der Passion von der Zukunft her
Lesen wir die Geschichte der „Opferung Isaaks“ gemäß der Psychologie einer
Geschichte unserer Tage, erscheint das Geschehen als Versuchung, in der sich
Gott verhält wie der Teufel. Es ist nicht von ungefähr, dass gerade die Schrift
sagt, Gott versuche niemanden. Bei der Person des Abraham wird aber genau
dies erzählt, - von Anfang an. Die jüdische Tradition sprach von zehn
Versuchungen des Abraham, - nicht eine davon ist dem Teufel zuzuschreiben.
Darin wird Abraham zur Symbolfigur des Glaubens. In den jüdischen
Auslegungen wird das Geschehen der Makkabäergeschichte gegenüber gestellt,
als die Mutter der Märtyrer sagte: Er hat einen Sohn geopfert, ich aber deren
sieben.
Wir sollten die Geschichte nicht für sich selbst nehmen und nur historisch nach
der Absicht des Autoren fragen, sondern umgekehrt versuchen, sie auch aus der
Perspektive der Zukunft zu verstehen. Dazu gibt uns ihre Einordnung in den
Kontext des Kanons ein Recht. Bei der Jonageschichte liegt so eine Deutung
von vornherein auf der Hand, - es darf als erwiesen gelten, dass sie aus weiter
historischer Rückschau geschrieben ist. Sie ist gewissermaßen schon in der
Zukunft geschrieben, Jahrhunderte entfernt von einem historischen Jona, wenn
es ihn denn so überhaupt gegeben hat. Auch die Geschichte des Abraham ist mit
Sicherheit kein zeitgenössischer Bericht. Abraham ist in ihr als Urvater des
Glaubens aus der Erfahrung der Glaubenden gestaltet und dargestellt worden.
Die Glaubenden erlebten sich in eben dieser Spannung der scheinbaren
Versuchung durch Gott. Wie soll man an Gott glauben können angesichts Exils,
Vertreibung, Elends, Verfolgung oder Holocausts? Diese Frage zieht sich wie
ein roter Faden durch die gesamte Glaubensgeschichte 34. Und sie verändert sich
mit jeder Lebenserfahrung, bekommt eine neue Färbung. Kann denn Gott auch
zum Unheil bestimmen? Ist er der Herr der Geschichte? Und die Antwort ist
sicher nicht dualistisch in dem Sinn zu suchen, dass Gott nur die gute Seite der
Geschichte wäre, und ihm das Böse aus Seiner Macht entglitten wäre. Die
Antwort ist unbegreifliche und unberechenbare Gnade, die die Antwort auf das
Leid so unbeantwortet lassen muss wie bei Hiob.
Die Geschichte der Akeba ist so gesehen meisterhaft erzählt, gerade weil sie die
Spannung des Glaubens nicht auflöst in das Happy End theologischer Glätte.
Wie wäre es, wenn es der Satan gewesen wäre, den der Erzähler an Gottes Stelle
gesetzt hätte, der zu Abraham gesagt hätte: Geh hinauf? Das wäre unserem
Lesewunsch sehr entgegen gekommen, ähnlich, wie wir die Freunde Hiobs im
Grunde nur zu gut verstehen, weil wir wünschen, dass der Gute belohnt, der
Böse aber bestraft wird. In alten Zeiten war es nicht unbedingt die Existenz
Gottes, die mit der Theodizee verbunden war. Die Frage zielte in der Zeit der
34

Vielleicht findet sich hier ein Schlüssel zur Lösung der Paradoxien der Prädestinationslehre. Ihre
Schwierigkeiten entstehen vor allem durch die Frage der Zeitperspektive: Betrachtet man das Weltgeschehen
vom Ausgangspunkt der Schöpfung aus, von der Gegenwart her oder aus der Perspektive des Weltendes und des
Gerichtes?
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Alten Kirche mehr auf die Lösungsvorschläge der Gnosis mit ihrem
Entwicklungsgedanken und dem von ihr vermittelten Dualismus von Gut und
Böse. Aber es bleibt dem Juden (und Christen) die spannungsvolle Situation des
Glaubenden: Ist es noch der Gott der Verheißung, der die Geschichte in Händen
hält, wenn es so viel Unheil gibt? Sagt nicht Gott selbst: Geht hin und lasst euch
schlachten? Hat er uns dieses Leben gegeben, in dem man seine Liebsten ans
Messer liefern muss? Liefert er uns diesem Leben aus, in dem keine
Gerechtigkeit zu sehen ist? Muss man nicht auch mit Gott hadern und ihm alle
Klage vorbringen?
In diesen Kontext ist die Erzählung von Abraham geschrieben, darum ist sie
auch eine Gnadengeschichte, nicht aber eine Geschichte, die uns dazu führen
soll, Gott mit dem Moloch, der Kinderopfer in der Gehenna fordert, zu
identifizieren. Das Leben und mithin ihr Schöpfer erscheinen freilich in dieser
Weise ungerecht und unbarmherzig, - doch der Engel zeigt den Widder, das
andere Opfer, das Gott sich schon längst ausersehen hat. Gott versucht den
Abraham, - und zeigt ihm, wie er wirklich ist, - und Abraham steht diese
Versuchung durch, indem er sich sagt: Ich werde tun, was der Herr sagt. Glatter
und beruhigender war das Geschehen nicht zu erzählen. Die „Logik“ der
Vätergeschichte ist eine andere als unsere moralisierende Art, Geschichten zu
erzählen. Ihre Logik hat vielmehr mit dem zu schaffen, was wir aus der
Allegorie kennen: Zeiten und Ereignisse werden aufeinander bezogen, in diesem
Fall der Anfang und das Ende der Geschichte. Einmal erfährt der Mensch Gott
als den, der Unglaubliches fordert und ungerecht erscheint, dann wieder ist er
denselben Menschen gegenüber gnädig und zuvorkommend. Nicht durch
Auflösung der Widersprüche klärt sich diese Spannung, sondern durch eine
Geschichte. Christliche Allegorie und ihr jüdischer Vorgänger, die
Toraauslegung sind wesentlich Geschichte, weniger aber eine zeitlose Lehre.
Allegorie setzt Ereignisse unterschiedlicher Zeiten zueinander in Beziehung.
Und es entsteht dabei ein ganzes Feld von Identifikationen, nur eben ganz
anderer Art als die der hegelschen Aufhebung.
So ist Christus gemäß alter Auslegungen nicht nur figurativ in der einen Person
des Isaak wiederzufinden. Er ist zugleich Abraham, der gehorsam tut, was Gott
ihm zumutet: Nicht mein Wille geschehe. Und er ist zugleich der Widder, - das
wahre Opferlamm. Denn auch die Geschichte der Passion sollte nicht nur als
psychologisches Schauspiel des Leidens verstanden werden, wie es der
Passionsfilm von Mel Gibson vorführt. Auch die Passionsgeschichte ist nicht
einfach ein Augenzeugenbericht. Im Johannesevangelium wird uns das
besonders deutlich. Denn dieses Evangelium ist gerade keine Idee des
Theologen Johannes, der Tatsachen verdreht, um sie seiner Theorie anzupassen
oder der sie gar erst durch wilde Behauptungen erschafft. Christi Passion und
Auferstehung können erst verstanden werden im Kontext der Akeba und der
Märtyrergeschichten der Makkabäerzeit, ohne diese einfach zu wiederholen.
Auch der Psalm 22 ist nicht einfach das Muster, dementsprechend nun die
Passion erzählt und modifiziert wurde. Aber dieser Grundpsalm des Leidenden
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Gerechten ist nicht von Passion Christi zu trennen, man muss sie gemeinsam
erzählen, um die Passion zu verstehen. Und sie ist als Geschichte nur
verständlich als der Bericht von Glaubenden, die begreifen: Er ist für uns
gestorben, und in ihm finden wir zur Auferstehung. In ihm finden wir jetzt und
in Zukunft Gottes Gnade. Diese Perspektive ist keine Verdrehung der Tatsachen,
sondern deutendes Verstehen, Einordnung in einen sachgemäßen Kontext. So
musste denn auch die Geschichte entsprechend Gestalt finden, - und es ist
gerade kein Mangel darin zu sehen, dass die Evangelien erst dreißig Jahre oder
noch später verfasst sind. Selbst wenn die Tora zum Beispiel erst in den letzten
Jahrhunderten vor Christi Geburt entstanden sein sollte, wie manche Forscher
vermuten, ist dies kein Argument gegen die Authentizität dieser Berichte als
eine dem Glauben Abrahams gegenüber wahrhafte Darstellung. Selbst wenn
Jona sich nur als „Jona“ erweisen sollte, ist die Geschichte nicht aus der Luft
gegriffen. Das gilt auch, wenn es denn nicht einmal die Spur davon gäbe, dass
ein jüdischer Prophet einmal nach Ninive gegangen sein und den Heiden dort
gepredigt haben sollte. Bei Christus freilich und den Makkabäermärtyrern
verhält sich dies anders. Das waren nicht nur Spuren einer Glaubensgeschichte
wie ein fernes Echo. Hier berührten sich Gott und die Welt in einzigartiger
Weise. Doch auch diese Berichte sind keine Selbstdarstellungen, sondern aus
der Perspektive der Anderen über die Märtyrer, bzw. Jesus von Nazareth
geschrieben. Die Passion der Evangelisten ist wahrhafte und sachgemäße
Darstellung des inkarnierten Wortes Gottes.
Die Geschichte der Akeba verletzt bewusst mehrere Prinzipien des Glaubens,
bzw. christlich ausgedrückt, dogmatische Lehrsätze. Gott versucht. Er befiehlt
eine Grausamkeit und lässt Abraham stundenlang im Ungewissen. Isaaks
Gehorsam seinem Vater gegenüber ist selbstmörderisch. Abraham soll ein
Menschenopfer bringen, - eine Höllenaktivität. Gott täuscht, er lügt geradezu.
Gott setzt seine eigene Verheißung außer kraft.
Die Geschichte kann nur in weiterem Kontext verstanden werden, um nicht
gründlich missverstanden zu werden. Und dieser Kontext ist unter anderem das
Leiden all derer, die Gott liebt. Die Existenz dieser Geschichte im Kanon der
Bibel erlaubte den Gläubigen Hader mit Gott und lehrte dennoch Gehorsam ihm
gegenüber. Dies zusammen ist Glaube. Die Gnade ist kein logischer
Automatismus, trotz Gesetz und Verheißungen für den Gerechten. Darum kann
die Geschichte von Abraham nicht geglättet werden durch logische
Eindeutigkeit, - um der Realität willen. Die Geschichte von Abrahams
Versuchungen muss widerspruchsvoll sein, weil sie die Erfahrung des Glaubens
widerspiegelt und sie nicht auflöst in logische Systeme, wie es zum Beispiel die
Gnosis tat. Nur so kann sie ein echter Trost sein, und der Glaube entgleitet nicht
in eine Illusion, in der alles nur einem Happy End zugleitet, für das das Böse nur
die zeitweise Irrung war, die zur Spannung dazugehörte, damit das Leben nicht
langweilig wird. Das Böse liegt am Hals wie das Messer an der Kehle des Isaak
und erweckte den Eindruck, zu allem Übel sogar aus Gottes- und Vaterhand zu
kommen. Das Spätere aber verwandelt das Vorherige.
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Auch der Bericht von Passion und Auferstehung ist von der Zukunft her zu
verstehen. Es lässt sich ja sinnvoll kein Tod erzählen im Sinne der „nackten
Tatsachen“, es sei denn, man verliest die Zahlenwerte eines
Obduktionsberichtes. Selbst da schwingt schon mehr mit. Die Erwähnung der
Schuldigen weckt Assoziationen, die Anwesenheit von Freunden ist deutbar,
entfaltet einen Kontext. Wir vermissen jemanden oder sind über seinen Tod
erleichtert. Jeder Tod verändert das Leben. Jeder Bericht eines Todes steht im
Kontext des Lebens.
Die Berichte der Evangelien von der Passion Christi haben sich eben dies zum
Ziel gesetzt: Die Einbettung des Geschehens in den Kontext, den wir Glauben
nennen, von Abraham bis Daniel, von den Makkabäern bis hin zu meinem
Leben, Jahrhunderte später, von Melchisedek bis zum Lamm der Offenbarung.
In Jesus ist nicht etwa „das Leiden“ symbolisiert und zum Modell für die
Menschheit geworden. Es ist nicht Sinn des Berichtes, die Idee des Leidens an
sich zu verkörpern. Es ist auch nicht die Absicht der Evangelisten, das Leiden
Gottes moralistisch als ein ins Gefühl zielender Vorwurf gegen alles „Böse“
darzustellen. Im Gegenteil: Die Geschichte berichtet von Vergebung, in ihr
leuchtet die universale Versöhnung von Gott und Mensch auf. Christus ist das
Opfer, das an die Stelle unserer möglichen Opfer tritt.
Ein weiterer Aspekt der Passion Christi zeigt sich an der Frage nach dem Täter.
Genau wie in der Akeba scheinen Gott und Mensch zugleich Täter zu sein. Hat
der Gehorsam Jesu nicht direkt in den Tod geführt? War es nicht auch Gottes
Wille, dass Jesus den Kelch des Leidens trinken musste? Musste nicht Judas
seinen Herrn verraten? Musste Jesus nicht leiden? Dem gegenüber steht die
klare Botschaft: Es war der Satan, der eine „zeitlang“, wie Luther in Lukas 4
übersetzte, von ihm abließ, - bis zur Passion, darum ist diese Geschichte Lektion
an Invokavit. Doch war es denn der Satan? Pilatus trägt Schuld. Für Judas wäre
es besser, er wäre nie geboren. Die Jesus überantwortet hatten, trugen Schuld.
Ihr Satz, dass es besser sei, einer leide für alle als umgekehrt, wechselt im
Kontext des Leidens Christi seine Ausrichtung: Er litt für viele, anstelle von
vielen, stellvertretend. Die Sünden der ganzen Menschheit können getrost auf
die andere Waagschale gelegt werden. Eine ähnliche Spannung wie bei der
Geschichte von Abraham und Isaak entsteht. Was ist das für ein Gott, der seinen
Sohn leiden lässt? Braucht er den Dienst der Bösen, um sie dann zu bestrafen?
Ist Judas nicht das Ideal der Tragödie, indem er Gott so diente, dass er mit
seinem Leben und bitterer Reue bezahlte? All diese Fragen gehen wiederum von
einem Paradigma aus, in dem die Spannung aufgelöst ist, von der die
Abrahamgeschichte erzählt. Die Passionsgeschichte ist wie die Geschichte von
Abraham ethisch nicht aufzulösen, - sobald man Gott hinzudenkt. Solange ein
Unschuldiger stirbt, Opfer vom Verbrechen oder von politischem Kalkül wird,
Sicherheitsinteressen oder wegen Gesetzesbruch einer Religion gegenüber stirbt,
bleibt die Geschichte glatt im Sinne des Systems: Es gibt Gut und Böse, und das
ist das Ende der Geschichte. Aber in dem Moment, wo es ausgerechnet auch
noch aus dem Mund eines beteiligten Offiziers heißt: „Wahrlich, dieser ist
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Gottes Sohn gewesen!“, entgleitet das Geschehen der einfachen Deutung. Das
ganze Ausmaß der Unsicherheit, das wir von der Akeba kennen, bricht auf. Die
Geschichte ist nicht mehr ohne Paradoxie zu „verstehen“. Sie kann nicht
„erklärt“ werden, wie die Aufklärung versuchte, das Gute als Entwicklungsziel
hinzustellen und das Geheimnis der Weltgeschichte in einem Happy End des
großen Fortschritts aufzulösen gedachte. Das Geschehen aber findet seine
Entsprechung in der Hoffnung auf die unbegreifliche Gnade Gottes und im
Glauben der Christen. Dieser Glaube stellt sich wie Abraham dem
unverfügbaren Gott gegenüber, der uns keinen anderen Namen anbietet, als den
Christi. Der, der sich uns als Schöpfergott erweist, lässt sich nicht einem System
einordnen. Die Logik bricht sich an Ihm: „Wem ich gnädig bin, dem bin ich
gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich.“ (Ex 33,19)
Das ist die Freiheit Gottes. Im Unterschied zur Schöpfung, in der eherne Gesetze
gelten, bleibt Gott der Herr des Geschehens. Verstehen bedeutet nun
Gottesfurcht. Erklärung bedeutet verklärt werden. Ich werde erkennen, wie ich
erkannt bin.
Jakob ringt mit dem Engel (9)
Jakob hatte Angst. Er hatte seinen Bruder Esau betrogen. Er suchte als
Schuldiger Versöhnung und befürchtete das Schlimmste. Er teilte sein Lager in
zwei Teile, so würde Esau vielleicht nur die Hälfte der Seinen töten. Jakob
schickte seine Knechte mit riesigen Geschenken vorweg, um den Bruder zu
besänftigen.
Am Flüsschen Jabbok begegnete ihm ein Mann. Es war nicht Esau, aber er rang
mit ihm, als wäre es sein betrogener Bruder. Sie kämpften miteinander, bis der
Morgen sich zeigte. Der Fremde konnte ihn nicht überwinden. Er brachte Jakob
einen Schlag auf die Hüfte bei. Und er sagte zu Jakob: Lass mich los, es tagt.
Doch Jakob erwiderte: ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Nach dem
geraubten Segen seines Vaters wollte noch einen Segen. Er bekam ihn: Du sollst
Israel, Gottesstreiter heißen, denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und
hast gewonnen. Penuel, Gottesgesicht nannte Jakob den Ort und sagte: Ich habe
Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch mit dem Leben
davongekommen.
Es muss nicht darauf hingewiesen werden, welche hohe Bedeutung die
Geschichte für Israel hat, denn das ganze Volk trägt diesen Namen. So ergibt
sich auch die Bedeutung dieser Geschichte für die Kirche, die sich als Volk
Gottes, wenn auch in einem anderen Sinn versteht. Doch bleiben wir zunächst
bei einzelnen Zügen der konkreten Geschichte. Der Segen, den Jakob vom
Engel einfordert, hat seine Entsprechung im erschlichenen Segen Isaaks. Es war
immerhin der Abrahamssegen, um den es ging, den Segen der Väter, der
Verheißung. Nun hat Jakob direkt vom Herren Segen erhalten, ihn sich
erkämpft. Und es kommt auch zur Versöhnung der Brüder. Vom alten Segen,
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den Esau sich hatte abkaufen lassen, ist nicht mehr die Rede. Zunächst bleibt in
der Geschichte offen, wer der Fremde am Fluss ist. Wie bei Abraham in Mamre
ist es nach der Tradition ein Engel, - und damit Gott selbst. Man kann Gott nicht
sehen und leben bleiben, - Jakob Israel aber hat mit ihm gerungen.
Das Evangelium des Johannes thematisiert beständig das Verhältnis von Jesus
Christus und dem Vater. Auch er hat mit Gott und den Menschen gerungen. Er
wurde nicht nur an der Hüfte, sondern ans Kreuz geschlagen. Und sein Name
wird getragen von der Christenheit, wie zuvor der Name Jakobs durch Israel. Er
hat mit Gott gerungen, - für die Christenheit, für die Menschheit. War sein
Leiden ein Kampf mit Gott? War sein Tod Gottes Wille? Nun war es sicher
nicht Gottes Wille im Sinne eines Wunsches des Vaters, dass er leiden und
sterben musste. Oder war es eine Notwendigkeit in dem Sinne, dass jemand die
Schuld der sündigen Menschheit bezahlen musste? Jakob hatte sich den Segen
erschlichen, eine komplizierte Geschichte. Jesus hatte sich nichts erschlichen, er
trug auch an keiner eigenen Schuld, aber umso schwerer an der Schuld anderer.
Jakob erhielt den Segen, der nicht für ihn bestimmt war. Jesus trug
stellvertretend Schuld, etwas, was sonst niemand vermag. Auch diese biblische
Behauptung ist Zeugnis für die von modernen Exegeten so gern bestrittene
Gottessohnschaft Jesu Christi.
Gott hatte im Alten Bund an die Stelle der persönlichen Sühne das rituelle Opfer
gesetzt. Verlangte er nun ein höheres Opfer, für die Schuld aller Völker? Warum
musste Gott Mensch werden, - weil er an ein Gesetz gebunden war, das auch ihn
dazu zwang, Genugtuung zu fordern? Es gibt kein anderes Gesetz, dem sich
Gott unterwerfen müsste als sein eigenes Wesen, - und das ist die Liebe.
Sinnvoll von daher erscheint die Aussage, dass er sich selbst zum Opfer gab, um
den Geliebten das Opfer abzunehmen. Aber diese Aussage scheint sofort wieder
ihren Sinn zu verlieren, wenn man bedenkt, dass er selbst der ist, dem das Opfer
gebracht würde. Der Dialog im Garten Gethsemane war nicht nur innergöttlicher
Monolog. Christus ist nicht nur wahrer Gott, er ist auch wahrer Mensch. Die
Menschheit ist mit aufgenommen in den Prozess. Dem Segen der Auferstehung
war ein wahrer Kampf vorausgegangen. Der Morgenröte des ersten Tages der
Neuen Woche des Lebens ging eine Nacht des wirklichen Todes voraus.
Midraschim bewahren auch Interpretationen, die wenig Wahrscheinlichkeit
aufweisen. Ihr Rahmen ist soweit gefasst, dass er die menschliche
Irrtumsfähigkeit einrechnet. Gerade wenig wahrscheinliche und zum Teil
regelrecht seltsame Beobachtungen können auf tiefere Wahrheiten hinweisen,
die sonst nicht an den Tag gekommen wären. Das erinnert an bisweilen sehr
hergeholt aussehende allegorische Bezüge. Die historisch-kritische Methode
dagegen legt es nahe, dass es mehr oder weniger, je nach Textgattung und
Entwicklungsstadium des Textes nur eine richtige „Auslegung“ geben kann,
eben die beabsichtigte des Autors. Sobald aber die Perikope allein schon im
Zusammenhang zum Beispiel eines Evangeliums steht, lässt sich diese
Forderung nach Eindeutigkeit nicht mehr aufrecht erhalten, schon gar nicht im
Kontext der gesamten Bibel. Denn dadurch gewinnen die Texte Kontexte, in die
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gestellt, sie nicht mehr für sich selbst existieren. Und diese Kon-Texte gewinnen
im Bezugsgeflecht der Liturgie wiederum neue Bedeutungen, in dem sie zum
Beispiel mir oder jemandem im Mittelalter bedeutend wurden. Die historische
Auslegung sucht eine Ursprungsbedeutung und eruiert dann eine
Wirkungsgeschichte. Die Wirkungsgeschichte steht von vornherein als ein
Abfall gegenüber der ursprünglichen, echten Bedeutung da.
Die traditionelle jüdische Auslegung aber sieht schon die ursprüngliche
Bedeutung in breiterem Licht. Sie rechnet (wie die altkirchliche Auslegung) mit
Gottes Geist und Inspiration in dem Sinn, dass Gottes Absicht weit über die
konkrete Situation des Schreibers hinaus reichen kann. Gott ist auch die Zukunft
kein
verborgenes
Territorium.
Dem
Text
wird
eine
weite
Bedeutungsmöglichkeit
eingeräumt,
über
konkrete
historische
Verfasserabsichten hinaus, - weil Gott im Spiel ist und auch der Schreiber
gerade nicht allwissend war. Jeder Schreiber nimmt nur eine Zwischenposition
ein, zwischen Ereignis, Überlieferung und zukünftigem Umgang mit dem
Geschriebenen. Ein Textabschnitt der Tora wird in jüdischer Exegese von
vornherein im Kontext der heiligen Schrift gelesen und steht somit auch von
vornherein im liturgischen Zusammenhang. Freilich hatte zum Beispiel Paulus
seine „Adressaten“ und konkreten Anliegen, aber die Aufnahme des Briefes in
den Kanon der liturgischen Schriften der Kirche hat endgültig den Text
eingebunden in das Bedeutungsgeflecht, das den „historischen“ Standort nicht
verleugnet, aber ihn doch darüber weit hinaus sprechen lässt. Wie gering ist
zum Beispiel der Unterschied, wenn der Redaktor des Hohenliedes säkulare
Liebeslieder verwandt hat, um von der Liebe des Glaubens zu sprechen oder
wenn sie schon zu diesem Zweck verfasst waren, also die Situation der
Liebenden genutzt wurden, aber schon im Bewusstsein der Absicht, sie auf das
Verhältnis zu Gott zu verstehen? Auch wenn das gesamte Büchlein noch ohne
geistlichen Hintergrund zusammengestellt worden wäre und erst in der fertigen
Endgestalt diesen Kontext gewonnen hätte, würde das wenig an der Bedeutung
des Textes im Kanon ändern.
Mit wem also hat Jakob gerungen? Mit Gott oder einem Menschen? Mit einem
Engel? Was soll da überhaupt eine versuchte „historische“ Antwort? Welchen
Sinn hätte sie? Das Gewicht des Kontextes der Tora ist so groß, dass eine
Antwort geradezu sinnlos erschiene. Anders lässt sich von Gott für den hier
gemeinten Zusammenhang nicht sinnvoll reden. Der Text ist darin präzise, die
Offenheit, die die Erzählung bewahrt, aufrechtzuerhalten, denn Gott ist in seinen
Begegnungen nicht fassbar.
Wenn wir danach fragen, wer mit wem am Ölberg und auf Golgatha gerungen
hat, ist es ebenfalls präzise, wie die Evangelien mit diesem Ereignis umgehen.
Jedem fällt bald auf, wie sehr alttestamentliche Zitate und Bezüge eine Rolle bei
der Passionsgeschichte spielen. Die Soldaten würfeln um das ungeteilte Kleid,
wie es Psalm 22 nahe legt, und so fort. Es geht dabei nicht so sehr darum, ob
dies zufällig wirklich so war. Es geht darum, dass der Tod Christi nicht ohne den
Kontext des Alten Bundes und der Schriftaussagen zu verstehen, erzählen und
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zu deuten ist. Und es ist auch sachgemäß, wenn Lukas hier von einem Engel
spricht, der Jesus stärkt, auch wenn es dafür keinen anderen „Zeugen“ gegeben
hat als ausgerechnet die schlafenden Jünger.
Jesus ringt anders mit Gott als Jakob Israel. Er betet und sagt: Dein Wille
geschehe. Er erstreitet nicht seine Versöhnung, sondern die der Welt. Auch hier
sind es gerade die Unterschiede, die auf dem Hintergrund der Parallelen die
eigentliche Aussage hervorbringen. Aber beide Ereignisse stehen dennoch in
einer Reihe. Der Erstgeburtssegen Isaaks legt sich in der Taufe nun auf alle
Völker, die sich lehren lassen. Das Judentum verliert darum diesen Segen nicht,
es hat ihn nie verkauft, weder durch eine „Erbsensuppe“ noch hat es ihn durch
die Nichtannahme Jesu als Messias verwirkt. Jesus ist als Gottes Sohn auch
nicht die Zweitgeburt, er ist das Wort Gottes an alle Völker, inklusiv der Juden.
Es gibt von nun an Juden, die weiterhin in ihrem Vätersegen leben, die Kirche
und viele, viele Menschen, die das Wort Gottes in Christus vielleicht hören, aber
weder annehmen noch verstehen, wie sie zuvor das Zeichen des auserwählten
Gottesvolkes sahen und dennoch nicht dazu gehörten, wie zum Beispiel das
Volk von Ninive in der Jonageschichte. Gott verliert sie nicht aus dem Blick und
verdammt sie auch nicht in die Hölle. 35 Die Menschen vor dem Kreuz sehen
Gott von Angesicht zu Angesicht, aber nur der heidnische Hauptmann scheint es
zu begreifen. Es wird Nacht mitten am Tag und am dritten Tag ein anderer
Morgen mitten in der Nacht. Der Legende nach wird der heidnische Hauptmann
Christ. Historisch darf das bezweifelt werden, aber wird dieser Mann die Gnade
Gottes am Jüngsten Gericht ausschlagen wollen? Eben dies will die Legende
sagen.
Simson, der wilde Held Gottes (10)
Das Tor von Gaza, vom Helden Israels aus den Angeln gehoben, gilt in der
Ikonographie als gängiges Symbol der Auferstehung Christi. Dabei war der
Kriegsheld, dessen hauptsächliches Ziel war, einen Grund zu haben, Philister
umzubringen, gerade bei einer Prostituierten zu Gast, als man ihn fassen wollte.
Kein moralisches Vorbild, dieser Simson. Wegen seiner unermesslichen Kraft
war es nicht so einfach, ihn zu verhaften, denn er hob das schwere Tor zu Gaza
einfach aus den Angeln. Erst Delila, die bereit war, ihren Geliebten für Geld zu
verraten, sollte ihn zur Strecke bringen, indem sie ihm das lange Haar schor, in
dem seine Kraft verborgen war. Geblendet musste er schließlich im Gefängnis
die Mühle drehen. Aber sein Haar wuchs wieder. Und als er bei einem Fest
verspottet wurde, drückte er die Säulen eines Gebäudes weg, und mit „vielen“
Philistern starb er einen Rachetod, Selbstmordattentat würde man das heute
nennen. Simson war ein wilder Geselle, der sich kaum zum „Vorbild“ Christi
eignet.
35

vgl. H. U. von Balthasar – Apokastasis.; vgl. auch S. Wesley Ariarajah „Not Without My Neighbour”, Genf
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Aber Simson war Richter im Sinn der Richterzeit und galt als geisterfüllt. Er
trug sein Kraft spendendes Haar nicht von ungefähr, es war Nasiräerhaar. Das
Kapitel 13 des Richterbuches mutet an, eine direkte Quelle der
Geburtsgeschichte Jesu zu sein. Die Verheißung seines Lebens war, die
Befreiung Israels aus Philisterhand zu erreichen. Vollendet wurde dies unter
David. Simson sollte ein von Geburt bis zum Tod Gott geweihter Nasiräer sein.
Thema dieser Allegorie ist die Kraft der Auferstehung. Es sind die Pforten des
Todes, die Christus ausreißt. Mit Pfosten und Riegel reißt Simson, der
„Sonnengleiche“, das Tor von Gaza, „die Befestigte“, aus. Das Tor vor dem
Paradies öffnet sich, die Pforten der Hölle werden ausgerissen, das Gefängnis
der Schuld durch die Vergebung geöffnet.
Was aber ist eigentlich böse, was Sünde? Natürlich können wir hier diese Frage
nicht wirklich beantworten, aber an dem Bildbezug lässt sich die Frage schon
stellen. In der biblischen Geschichte ist zweifellos Simson eine positive Gestalt
als Träger des Geistes Gottes und dem klaren Engelsauftrag. Es gibt
unübersehbare Parallelen zum ersten Lukaskapitel und auch das Mittelalter
schien keinen Moment zu zögern, diese Geschichte mit dem Kreuz und der
Auferstehung in Verbindung zu bringen. Aber es kommt uns kaum in den Sinn,
diese Geschichte Kindern (vollständig) zu erzählen und ihnen Simson als
Vorbild hinzustellen. Woran misst sich die Frage nach Gut und Böse? Gibt es
ein ethisches System, das Klarheit verspricht oder ein biblisches Gesetzbuch,
das keine Fragen offen lässt? Welche Zwecke heiligen die Mittel? Verhält sich
Gott selbst danach? Das ist keine rhetorische Frage angesichts der beiden
biblischen Erzählungen. Immerhin hat auch diese Frage dazu geführt, dass
manche das Alte Testament für eine überholte Entwicklungsstufe gehalten
haben, die Kirche aufgrund ihres häufigen moralischen Versagens ablehnen oder
umgekehrt (und oft genug zugleich) die Geltung der Bergpredigt als auf Erden
undurchführbar in das kommende Himmel- oder Märchenreich verbannt haben.
Gott als die Liebe hat uns mit dem Hauptgebot der Liebe eine klare Aufgabe
gestellt, die uns verbietet, mit einer situationsunabhängigen Systematik oder
einem starren Gesetzbuch die Frage anzugehen. Maß der Liebe und Güte ist
Gott selbst, und zwar als Person. Und nicht jede Aussage der Bibel ist als ewige
Anweisung zu nehmen, auch wenn sie Gebotsform hat, denn es gibt so etwas
wie eine Hierarchie der Aussagen. Es erschien dem Richterbuch gut und
gottgemäß, dass bewaffnet begonnen wurde, die Israeliten von den phönizischen
Besatzern zu befreien, aber damit ist nicht alles auf alle Zeiten nachahmenswert,
was Simson tat. Er war nicht das Sonnenlicht der Gerechtigkeit. Und er hat zwar
Gazas Stadttor aus den Angeln gehoben, nicht aber die Pforten der Hölle
überwunden.
Was letztlich Sünde ist, lernen wir in der Begegnung mit Christus, und zwar hier
im dunklen Spiegel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Gehorsam Gott
gegenüber ist die Suche nach dieser Begegnung. Auch in der Alten Kirche war
man ratlos in der Frage, ob es christliche Soldaten geben könne. Zunächst lehnte
man es nicht aus purem Pazifismus ab, das Schwert zu tragen und zu benützen.
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Auch Jesus nahm seinen Jüngern nicht die Schwerter einfach ab. Der Grund der
Verweigerung des Militärdienstes in der Alten Kirche hatte vor allem religiöse
Gründe, weil das Heer mit ihren Opfern und dem Dienst am Kaiser eingebunden
war in die heidnische Religion, wie auch die Arbeit der Bildhauer und
Schauspieler. Als dann der Kaiser Konstantin Christ wurde, wehrte sich die
Kirche nicht, als dieser sich apostelgleich beisetzen ließ und einen
Kreuzessplitter in sein Herrschaftszeichen aufnahm. Aber man versuchte
beizubehalten, dass jeder Kämpfer nach einer Schlacht beichtbedürftig war. Wir
sollten das nicht leichtfertig abtun als Doppelmoral oder Schlimmeres. Man hielt
immerhin daran fest, dass es offensichtlich nicht anders möglich erschien, dem
Recht zu dienen, als Gewalt anzuwenden, die man aus höherer Perspektive
ablehnte. So bewahrte man sich das Bewusstsein, dass Gewalt nicht durch
verständliche Zwecke gut würde. Selbst Töten in der Situation der Verteidigung
bricht doch auch das Gebot und lässt Schuld auf sich nehmen. Schuld aber kann
man nicht wie Schulden gegeneinander aufwiegen.
Was letztlich gut oder böse in meinem Leben ist, entscheidet sich im Gegenüber
mit Christus und nicht anhand eines Gesetzbuches. Auch hier findet sich wieder
der Vorrang des Christusbezuges, der für die Allegorie entscheidend ist.
Der Priester und das gottgefällige Opfer Abels (11)
Auch am Sakramentsturm und auf dem Hauptaltar ist dieses Doppelmotiv zu
sehen. Melchisedek ist der Priester von Salem, dem späteren Jerusalem, der
Tempelstadt. Er reicht Abraham Brot und Wein, segnet ihn und Abraham gibt
ihm den Zehnten. Abel opfert Gott, und es ist ein Gott wohlgefälliges Opfer. Die
Geschichte lässt die Antwort offen auf die Frage, warum Gott das Opfer Abels
mehr anzunehmen schien als das Opfers Kains, der daraufhin aus Neid des
Brudermordes schuldig wurde.
Die Geschichten lassen großen Spielraum für Interpretationen. Hier am
Kreuzaltar werden sie in direktem Bezug auf das Abendmahl und das
Kreuzesopfer Christi gelesen. Die allegorische Methode lehrt uns nicht nur,
darauf zu achten, dass im Unterschied zum nur typologischen Geschehen des
Alten Testamentes das wahre Opfer in Christus anzusehen sei. Wir dürfen auch
fragen, welches Licht diese Geschichten vom Anfang der Bibel auf das
Kreuzesgeschehen werfen. Der Alten Kirche erschienen die Bezüge zwischen
den Ereignissen augenfällig, die Entsprechungen nur zu deutlich. Priester des
höchsten Gottes wird Christus sein, und das „Lamm Gottes“, der Gute Hirte
wird ebenfalls Christus sein, Abel und Melchisedek sind typologisch auf Gottes
Sohn so zu beziehen, dass diese Geschichten zu Aussagen über Christus werden.
Das Alte Testament ist nicht nur Hintergrund des Neuen. Es bildet in vieler
Hinsicht das semantische Feld vor allem eben des Kreuzesereignisses und des
davon untrennbaren Abendmahlssakraments.
Welche Aussagen verbergen sich in diesen Bezügen von Abel und Melchisedek
über das Wesen von Christi Opfer? Abel hat sich nicht geopfert, er hat ein Opfer
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gebracht und wurde darum zum „Opfer“ seines Bruders. Worin bestand das
Opfer Christi? Nach dem berühmten Hymnus des Philipperbrief war Christus
gehorsam bis zum Tod. Sein Gehorsam war sein Opfer, und so wurde er zum
Opfer des Mordes am Kreuz. Insofern gibt schon Abel ein Muster für Christi
Tod und die Verschiebung des Opfervorgangs an. Abel bringt sein Opfer dar
und Gott „sieht es an“. Dann aber tötet Kain ihn. Und nun „schreit sein Blut aus
dem Ackerboden zum Himmel“. Es gibt zudem eine erzählerische Konnotation
des Opferblutes des in der Regel als Lamm dargestellten „Erstlings seiner
Herde“ und des Blutes von Abel. Dieses Blut schreit nach Rache und Gericht,
bzw. nach Versöhnung und Gerechtigkeit.
Christi „Opfer“ war Gehorsam. Auch sein Blut schreit nach Gerechtigkeit, - in
Gottes Händen wird sie Gnade und Vergebung, wie auch Kain nicht mit dem
verdienten Tod bestraft wurde.
Anderes sagt Melchisedek über Christus aus. Er spielt bereits in der Tora eine
komplexe Rolle. Er verweist auf das kommende Jerusalem, den Tempel und den
eschatologischen Frieden. Brot und Wein werden auch durch ihn zu Ursymbolen
der Schrift, die im Sakrament des Abendmahls aufgenommen und in zentrale
Position kommen werden. Ein besonderer Akzent der Geschichte liegt im Segen,
den Melchisedek, der „König der Gerechtigkeit“ Abraham erteilt. So wie
Melchisedek den von Gott Berufenen und Erwählten Abraham segnet, und
durch diesen wiederum die Völker gesegnet werden sollen, so segnet Christus
die Völker der Welt. Er ist gekommen, Brot und Wein „für viele“ zu sein, zur
Vergebung der Sünden. „Für viele“, „für euch“ ist das Abendmahl gegeben,
bzw. das darin gemeinte Opfer des Kreuzes.
Es ist aus meiner Sicht wichtig, an dieser Stelle einmal mehr darauf zu
verweisen, dass die Einsetzungsworte Jesu: „Das ist mein Leib“ und „das ist
mein Blut“ zeitlich vor Karfreitag und Ostern gesprochen worden sind.
Die historisch-kritische Forschung hat immer wieder darauf hingewiesen, dass
es viele Texte gibt, die quasi zurückdatiert worden sind. Man nahm das unter
dem Aspekt der historischen Richtigstellung sehr ernst. Eine besondere Rolle
dabei spielen Äußerungen Jesu in den Evangelien, die auf Kreuz und
Auferstehung anspielen. Man rechnet sie historisch der „Theologie“ der
Evangelisten zu. Ausgangspunkt dieser Überlegungen ist nicht nur die
theologische Einsicht, dass das Auferstehungsereignis der Schlüssel war, das
Wirken Jesu erst im Nachhinein zu begreifen, sondern auch das Axiom, dass es
„Prophetie“ im Sinne von Hellseherei oder Vorherwissen nicht geben könne.
Darum „müssen“ eben die Passagen von Jesu Andeutungen des Falls von
Jerusalem nach dem Jahre 70 geschrieben worden und somit
Gemeindeschrifttum sein und „können“ nicht auf ihn selbst zurückgehen 36. Auf
den Text von Melchisedek bezogen: Es ist zu vermuten, dass bei der
redaktionellen Arbeit am Genesisbuch die Realität des existierenden Tempels
36

Man darf wohl mit Eugen Rosenstock-Huessy Zweifel an die Anwendung des im Allgemeinen natürlich
richtigen Axiom für diese Äußerungen anmelden, auch ohne sich auf die Göttlichkeit Jesu berufen zu müssen.
War ein Aufstand für Jesus und seine Jünger so undenkbar, der die Existenz des Tempels infrage stellen konnte?
Es war nicht die erste Zerstörung des Tempels.
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die Feder geführt hat. Noch mehr gilt dies wohl für die Art und Weise der
Formulierung der Opfergesetze im Exodusbuch. War das legitim? Hat man hier
nicht eher im Nachhinein wie bei der berüchtigten Konstantinischen Schenkung
durch historische Rückdatierung sich selbst eine Legitimation verschafft für das,
was man später dachte und tat? Handelt es sich nicht bei etlichen biblischen
Texten um Geschichtsfälschung, um im besten Fall fromme Wünsche?
Das betrifft auch das Wesen der Allegorie. Zeitlich späteres Geschehen kann
sein Licht in verschiedener Weise auf Vorhergehendes werfen. Die biblischen
Geschichten, für die das zum Beispiel gilt, sind die Urgeschichten. Kaum
jemand wird ernsthaft erwarten, dass Adam und Eva Protokoll geführt haben.
Und auch wenn das Judentum seine Jahreszählung auf die Schöpfung
zurückführt, müssen nicht alle Juden wie die Zeugen Jehovas sich vor der
Existenz der Saurierknochen und ihrer wissenschaftlichen Datierung fürchten.
Die Wahrheit der Geschichte liegt auf einer anderen Ebene als der des
historischen Ereignisses, ohne dass darum diese biblischen Geschichten Mythos
oder „nur“ eine „Geschichte“, Fiktionen von Dichtern wären. Aber wenn in
Adam und Eva es um den Horizont des Menschengeschlechtes geht, gehören
nicht nur auch wir „in die Geschichte“, sondern auch die kommenden
Generationen und Zeiten. Geschichten mit solchen Horizonten sind
unabgeschlossen. Aber auch wie in einer Biographie rückblickend manche
Ereignisse sich als wichtig und wegweisend erweisen, andere nicht oder wenig,
spielt Zukunft für die nicht mehr zu ändernde Vergangenheit eine Rolle. So wie
für die Jünger sich vieles von dem, was Jesus ihnen gesagt hatte, erst nach dem
Ostertag erschloss, verändert sich Geschichte auch im Nachhinein in einem
anderen Sinn als dem des „Tatsächlichen“. Das ist auch in der
Geschichtswissenschaft etwas völlig Normales und Gängiges. Nach Sigmund
Freud oder Karl Marx kann man von mittelalterlichen Vorgängen ganz andere
Erkenntnisse gewinnen als zuvor. Und das ist mehr als nur eine hinzukommende
Deutung desselben, es handelt sich um wirkliche Erkenntnis. Wie ich es oben
mit den Reihen angedeutet habe, in die man Ereignisse stellen kann, verändern
sich auch Bedeutungen des Faktischen, Zurückliegenden im Nachhinein. Die
Beschäftigung mit der Vergangenheit ist zudem auch eine geschichtliche Tat,
die Gegenwart und Zukunft zu verändern vermag. Es gibt bei der Anwendung
neuer Beobachtungskriterien für vergangene Zeiten freilich Grenzen, die oft
genug überschritten werden, aber niemand würde auf die Idee kommen und eine
sozialgeschichtliche Betrachtung der Antike ablehnen, nur weil man in jener
Zeit für diese Muster überhaupt keinen Blick hatte und haben konnte.
Wenn nun Gott in Christus Mensch geworden ist, muss dieses auch der Zeit vor
Christi Geburt etwas zu sagen haben, denn Er ist das Wort Gottes, des
Schöpfers. Christus ist der Schöpfer der Welt, wie Hymnen es besingen und am
Anfang des Hebräerbriefes ausdrücklich gesagt wird. Und ganz besonders muss
es ein bestimmtes Licht auf die Geschichte des Volkes Gottes werfen, weil in ihr
Richtung und Ziel als eine Heilsgeschichte deutlich wird. Durch Christus und
Maria werden Adam und Eva zu Menschen, die universale Bedeutung noch in
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einem anderen Sinn haben, als es im innerjüdischen Kontext oder auch
universalhistorisch deutlich sein mag. Eva erscheint nun nicht nur als Mutter des
Lebens, sondern auch als eine Person, in deren Perspektive nun auch Maria als
Mutter aller Glaubenden in den vielen Völkern liegt. Die „Ureltern“, zu denen
sie gewissermaßen erst werden, weisen uns zurück zu einem Paradies, das
zeitlich weit hinter und zugleich doch auch vor uns liegt. In ihrem Ausschluss
aus dem Paradies ist der Wunsch nach Rückkehr der Menschheit schon
hineingelegt. Der Ausschluss der beiden macht erst das Paradies zum
„Paradies“, in dem die Sünde keinen Ort hat. Darum ist die historische Einsicht,
dass der „Sündenfall“ im Sinne einer Erbsünde eine historisch späte Exegese ist,
kein unbedingtes Argument gegen diese Lehre. Zur „Erbsünde“ wird der
Ungehorsam von Adam und Eva aus der Sicht der Vergebung „für viele“ und
der Ebenbildlichkeit Christi in Bezug auf Gott. Im Spiegel des Kreuzes
bekommen der Brudermord Kains und das Blut Abels eine universale
Bedeutung, die zwar in der Urgeschichte mit ihrer Perspektive des genealogisch
behaupteten Ursprungs aller Völker in diesen Figuren angelegt ist, aber so nicht
in ihr vor Jahrtausenden ausgeführt und „gemeint“ war. Diese Deutung
widerspricht nicht der Erzählung, die weit vor Christus geschrieben worden ist.
Dass überhaupt von einer Menschheit die Rede ist und nicht von
unterschiedlichen Rassen und Kulturkreisen, die miteinander zu kämpfen hätten,
ist eine biblische Aussage und bekommt im Universalismus der Person Christi,
der „Licht der Welt“ und „die Wahrheit“ ist, neuen Ausdruck, geprägt vom
Inhalt des Evangeliums. Durch Christus wird auch Abraham universal, er
erscheint als Erfüllung der entsprechenden Verheißung an Abraham. Es ist ja
keine Überraschung, wenn im „Messias“ das Judentum gewissermaßen zu den
Völkern kommt, bzw. diese nach „Zion“ pilgern. Das Judentum wird somit nicht
zur Vorgeschichte der universalen Heilsgeschichte, aber bekommt doch (in der
Sicht der Christen) ihre weltweite Relevanz über ihre spezielle Erwählung
hinaus, die sich anders als das Christentum in Aussonderung gestaltet. In
Melchisedek, der weder Jude, noch in der Linie der Erwählten seit Abraham
stand, aber „Priester des Höchsten“ war, spiegelt sich für uns als Christen schon
etwas vom Licht der Welt in Christus wider. So wie er durch seine besondere
Gastfreundschaft Bild des späteren Tempels und seiner Priester an diesem Ort
wurde, so rückt er in unserem Glauben neben Christus, bzw. wird durch jenen
zum „Bild“, zur Allegorie für das Abendmahlsgeschehen heute. Das eher
zufällige Ereignis von Melchisedek und Abraham bekommt seine Bedeutung im
Nachhinein durch das spätere Jerusalem, den Tempel und das Volk Israel. Und
es bekommt nochmals eine Bedeutung durch Christus, der uns durch Wein und
Brot segnet. Durch die Universalität Christi als dem Bild Gottes, bekommt die
Geschichte Abrahams ebenfalls eine universale „Bedeutung“, - das heißt, sie
trifft Jahrtausende nach ihrem Geschehen eine Aussage über die Menschheit und
ihren Anspruch auf Segen und Gerechtigkeit auch in unserem Jahrhundert.
Diese Umkehr ist schon in der ihm gegeben Verheißung angelegt. Abraham
wird herausgerufen aus seinem Vaterhaus, um im ausgesonderten Volk der
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Juden ein Volk zu werden, zahlreich wie der Sternen Unendlichkeit. Im
Christentum kommt dieser Glaube wieder zurück in die Völker und ist dennoch
Erwählung. Die Geschichten, von denen hier die Rede ist sind Teil der „Heiligen
Schrift“, des liturgischen Kanons. Sie sind selbst Teil der Heilsgeschichte und
erzählen nicht nur von ihr.
Eine Schlange aus Kupfer und die Notwendigkeit der Gnade (12)
Die „eherne Schlange“ des Mose passt sich mehrfach in den Kontext des Exodus
ein. Die Geschichte gehört in die Gruppe der Zeichen Gottes für das Volk Israel
auf dem Weg von der Knechtschaft in die Freiheit. Der Stab des Mose zeigte die
Wunderwirksamkeit Gottes. Die Plagen waren ebenso Zeichen der Macht Gottes
wie später das zurückweichende Wasser des Schilfmeeres. Und immer geht es
um den Gehorsam Gott gegenüber, dieses Motiv zieht sich durch alle Zeichen
der Wanderung.
Bei der ehernen Schlange handelt es sich um ein Symbol von Gericht und Gnade
zugleich. Gott hatte „feurige Schlangen“ ins Lager geschickt, als die Israeliten
nicht mit dem wundersamen aber bescheidenen Manna zufrieden waren und sich
zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurücksehnten. Dass sie auf ihrem Weg
zeitweise zurückgehen mussten, verdross sie zutiefst. Da ließ Gott Mose eine
Stange anfertigen, an der er oben das kupferne Bild einer Schlange befestigen
ließ. Dieses Zeichen hatte wundertätige Wirkung, wer hinauf sah, wurde
gerettet. Entsprechend der Deutung von Benno Jakob zur Paradiesgeschichte
besagt dies, dass die Schlange ein Zeichen der Ausrichtung auf die Erde im
Gegensatz zur Ausrichtung auf Gott ist. Wer auf das Bild der von Gott
erhobenen Schlange sieht, dem schadet das Gift der Schlange nicht und er wird
leben. Man ist geneigt zu sagen, wer begreift, was geschehen ist und wieder
glaubt, ist gerettet. Das erinnert uns an die Botschaft der Rechtfertigung aus
dem Glauben. Es liegt darum nahe, die Geschichte auf das Kreuz Christi zu
beziehen: Wer auf das Kreuz schaut und glaubt, wird gerettet. Christus ist der,
der das Protevangelium erfüllt, indem er der Schlange den Kopf zertritt. Man
könnte diese Deutung dahingehend verwirren, dass man sie so deutete, dass die
Christen ja auf das Kreuz sehen würden, die Juden aber die wären, die dies
verweigerten.
Am Ende des Mittelalters löste sich die allegorische altkirchliche Auslegung
auch dadurch auf, dass immer mehr dessen, was eigentlich geistliche Auslegung
war, als literarische betrachtet wurde, und zwar als historische „Prophetie“ im
Sinne von Weissagung und Verheißung. Demnach verstünden die Juden auf
dem Weg ins Gelobte Land nicht, dass das Gelobte Land eigentlich das
christliche Reich Gottes war. Ihnen wäre mit der späteren Synagoge der Blick
verhangen gleich den Törichten Jungfrauen.
Der Reichtum der Auslegung des Alten Testamentes wurde nicht nur reduziert
auf das historische Ereignis der Inkarnation. Das Alte Testament wurde zum
Vorbuch. Dies war eine empfindliche Engführung, weil so das „Eigentliche“
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nicht mehr der alttestamentliche Text mit seinem Bedeutungsreichtum war,
sondern nur das Kreuz, für das der Verweistext gerade noch aussagte, dass einst
die Bedeutung sich zeige, „erfülle“. Der Text selbst war leer, er war nur die
Form dessen, was erst noch kommen würde. Das Wort Gottes im Alten Bund
wurde zur uneigentlichen Aussage. Damit wurde der Text selbst nichtssagend
und das Ganze wurde später zum Thema der Historiker, die das von sich weisen
mussten. Denn wenn der gesamte Alte Bund nur Vorsehung war, rückte alles in
den Bereich der Hellseherei, wie „Wetterpropheten“ kaum etwas über drei bis
fünf Tage wirklich genau voraussagen können. Bestenfalls konnte man dann
noch das Alte Testament als Vorbereitung gelten lassen. Wenn Allegorie dies
bedeutet, ist es wahrhaft angebracht, sie prinzipiell abzulehnen. Aber weit
schlimmer war eine andere Verschiebung: Man rückte sich selbst in den
Mittelpunkt. Um es mit der Liedzeile Luthers zu sagen: In „Nun komm der
Heiden Heiland“ wurden die Ungläubigen Übersetzung von „gentium“. Die
Kirche erschien als die Erfüllung der Weissagung. Es rächte sich der überzogene
Stellvertretungsgedanke des Papstes als Hauptes des Leibes Christi. Nicht nur
die Kirche war zu einem Wesen mit zwei Köpfen geworden, man verfolgte auch
die Juden und selbst der Heilige Bernhard von Clairvaux meinte in seinem
Ritterlob, es sei keine Sünde, ungläubige Sarazenen im heiligen Kampf zu töten.
In dieser Schieflage der Interpretation missverstandener Allegorie wurde
absurderweise das Alte Testament zu einer Geschichte, die gegen die Juden
zeugte.
Für die altkirchliche Allegorie verhielten sich die Zeichen aber anders
zueinander. Es ist ein Geist, der im Alten und im Neuen Bund spricht.
Das Verhältnis von Gnade und Gericht in der Geschichte von Mose besteht
zunächst in der Erwählung und Befreiung Israels als Gnade Gottes. Das Volk
erhielt als tägliches Wunder Manna, der Herr führte es. Doch murrend
verachtete es die Gnade Gottes, die Leute waren der himmlischen „elenden
Nahrung überdrüssig“. Die Sünde wird in Zusammenhang mit der
Undankbarkeit gebracht, - ganz wie Jesus dann die Liebe im Gleichnis vom
barmherzigen Samariter in den Kontext des sich Verdankens stellt. Nun wurden
sie durch die Schlangen gestraft, - mit dem Tod. Ihnen wurde gezeigt, dass sie
sich völlig in Unfreiheit befanden, wenn sie nicht die Freiheit annahmen, die
Gott ihnen bot. Das war der erste Teil des Gerichtes. Dann folgte die Reue der
Menschen und die Fürbitte des Mose. Gott reagierte mit dem Gnadenzeichen,
das allerdings eine Bedingung hatte, - den erneuerten Glauben.
Dem entspricht die Struktur der Beichte. Die in der Gnade stehenden Christen
fallen zurück in die Sünde. So benötigen wir Reue und Fürbitte. Der Fürsprecher
ist Christus, das Zeichen der Gnade Gottes das Kreuz, auf das wir blicken
müssen, um zu leben. Denn am Kreuz sind der Tod und mit ihm die Sünde
gekreuzigt. Wir sind auf seinen Tod getauft.
Ohne das Alte Testament sind unsere Augen wie verbunden, und wir können das
Neue nicht verstehen, um das bekannte Bild zu variieren. Wir müssen nicht nur
die Sprache verstehen, in die hinein Gott in Christus gesprochen hat. Wir sind
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als Kirche, wie Paulus schreibt, dem alten Stamm des Judentums aufgepfropft.
Seine Muster waren über die Jahrhunderte so weit gelegt, so dass Jesus in nur
drei Jahren das Reich Gottes verständlich zu verkünden vermochte. Der Weg für
die Kirche war völlig bereitet, Täler erhöht und Berge erniedrigt.
Dies bedeutet aber nicht, dass das Evangelium selbst nur Midrasch wäre, dass
Wirken und Leben Jesu nur Auslegung der Tora wäre. Es ist umgekehrt aber
auch nicht so, dass alles Vorherige nur Schatten der Wirklichkeit Jesu Christi
gegenüber gewesen sei. Jesus bewegte sich völlig in den Bahnen des erwählten
Volkes, eröffnete aber einen Horizont, für den das jüdische Volk nicht erwählt
war und ist, - die Völker nicht nur Gebote zu lehren, sondern ihnen Erwählung
zu verkünden und Erlösung zu bringen. Die besondere Erwählung und Berufung
des Judentums bleibt ein Geheimnis, aber hat einen anderen Charakter
gewonnen durch die Tatsache der Verbreitung des „Alten“ Testamentes in aller
Welt durch die Kirchen, - und Judentum wie Christentum sehen sich durch die
Existenz des Islam in einer veränderten Rolle.
David und Goliath und der König des Himmelreiches (13)
Jesus hat niemanden getötet. Er hatte keine Armee, die erschlagene Philister
reihenweise am Wege liegen ließ. Jesus war kein König über ein irdisches
Königreich. Er war kein Sünder, der einen Psalm wie den 51. hätte dichten
sollen.
David gilt trotz solcher Geschichten als der König Israels schlechthin weit über
seine historische Zeit hinaus. Er war nicht nur Hirtensohn, er weidete das Volk
Gottes, ist eine Symbolfigur bis zum Zionismus von heute und war für viele
Generationen eine eschatologische Größe. Er ist das Glanzlicht im Stammbaum
des Heilands, und der Stern der Erlösung trägt seinen Namen.
Gegenüber den mächtigen Philistern tritt David wie eine Märchenfigur auf, der
mit einem Kieselstein in der Schleuder das Blatt wendet. Was hat diese
Geschichte mit dem Kreuz, mit Christus zu tun? Gott hat den Bösen besiegt
durch Liebe. Die Gottesreichgleichnisse erzählen davon, wie das Kleine und
Unscheinbare sich durchsetzt. Das Böse kann durch das Gute besiegt werden,
der mächtige Teufel ist durch schwachen Christus überwunden.
In der Zeit des Mittelalters und später dann noch deutlicher in der Zeit des
Absolutismus setzten sich weltliche Herrscher gern in das Licht des
alttestamentlichen Königs David und ließen durchaus auch Feinde töten. Sie
waren bisweilen den Philistern nicht unähnlich mit ihren Herrschaftsansprüchen,
aber als christliche Herrscher wussten sie sich auf Davids Seite in der
Geschichte. Hatte Gott sie nicht eingesetzt in ihr Amt als Landesväter? So
begründeten sie biblisch nicht nur ihre landesväterlichen Pflichten, sondern auch
ihre Privilegien. Ihre Hofprediger hielten dem armen Volk Römer 13 vor und
erklärten jede Unzufriedenheit mit sozialer Ungerechtigkeit für Sünde. So
wichtig ist Exegese und nach welchen Regeln sie geschieht. Der Fehler der
landesväterlichen Ausdeutung der Davidsgestalt liegt in der weitestgehenden
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Ausschaltung der Christologie. Aber auch Römer 13 kann man nicht einfach so
dahernehmen und auf alle Regierungsformen und Zeiten übertragen. Paulus hat
seine Zeilen auf die Situation gemünzt, in der er gelebt hat. Wer würde ernsthaft
denken, dass er dieselben Zeilen angesichts des Stalinterrors oder den U.S.A.
von heute geschrieben hätte! Diese Situationsgebundenheit des Textes bedeutet
freilich nicht, dass uns dieser Abschnitt nichts zu sagen hätte. Die Beziehung
aber erschöpft sich wie bei dem alttestamentlichen David nicht auf die
Gleichung (oder Ungleichung) im Sinne einer Parallelen. Zu dieser Bezugnahme
gehört immer auch die dritte Instanz: Jesus Christus. Daraus erst ergibt sich das
(allegorische) Beziehungsgeflecht.
Jesus Christus ist König des Himmelreiches. Sein Feind ist keine Macht aus
Fleisch und Blut. So ist auch der Sieg über diesen Feind ein anderer als der Tod
von Goliath. Was aber entspricht sich? Es gibt eine Strukturgleichheit dieser
Geschichte mit den Himmelreichsgleichnissen. Der Sauerteig, der den ganzen
Teig durchsäuert, ist ein tragendes Bild für sie. Ein Mensch bricht zeichenhaft
gerade in der scheinbaren Machtlosigkeit des Gottesvolkes das Reich des
Weltenherrschers, des Satans. Er trifft ihn an der Stirn. Es ist ein ungleicher
Zweikampf, wie auch Christus als Guter Hirte leidet, und doch wird er so im
bloßen Gehorsam bis ans Kreuz der Sieger, der die Macht des Todes, die Sünde
selbst, überwindet. Er lässt sich nicht auf die Mittel des Bösen ein, der ihm dafür
die ganze Welt zu Füßen gelegt hätte. Wie bei David und Goliath kommt es bei
Christus zum Zweikampf, der den Durchbruch der Machtverhältnisse
kennzeichnet, wenn auch auf vollkommen unterschiedliche Art und Weise. Der
Ankläger des sündigen Menschen wird von Michael des Himmels verwiesen.
Bei David findet der Kampf auf dem Schlachtfeld statt, bei Christus in
Himmelssphären.
Im Bild von David ist keine Rede vom Opfer. Im Gegenteil, David ist aktiv und
die handelnde Person und opfert nichts, er riskiert zwar sein Leben, doch das ist
etwas ganz anderes. Mit einer Handbewegung besiegt er den Bösen und wird
zum Herzog seines Volkes, zum Retter. Das messianische Drama wird in Psalm
2 beschrieben: Die Könige der Erde erheben sich gegen den Herrn und seinen
Gesalbten. Aber der Sohn Gottes wird sie alle in einem Streich besiegen.
Nicht erst nach Christus erscheint es mehr als problematisch, sich für
Herrschaftsausübung auf alttestamentliche Könige zu berufen. Das Königtum
seit Saul war von vornherein auch im Judentum fraglich. Auch der politische
Zionismus ist unter Juden umstritten.
Wir sollen es nicht machen „wie die Völker“. Der dagegen am meisten dient,
erwirbt sich Größe. Christus war „David“ nicht im Sinne eines Königs mit
Palast und Armee. Die neuen Machtverhältnisse haben nach Matthäus 25 den
„geringsten Brüdern“ Priorität eingeräumt. Galt auch das 5. Gebot König David,
wie es die Nathangeschichte zeigt, setzt der Neue König mit seiner Bergpredigt
jede Feindschaft unter Verdikt.
Die großartige Befreiungstat des jungen Hirten aus Bethlehem ist überboten. Die
andere, spätere Befreiungstat Christi in der Reihe der Heilsgeschichte hat
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universale Geltung und universale Folgen. Das dies schon im Judentum angelegt
ist, zeigt die messianische Bedeutung, die dort David genießt. Der Unterschied
von Judentum und Christentum lässt sich als ein Unterschied der historischen
Reihung beschreiben: Abraham – Mose – David – Christus – Neues Testament;
oder aber Abraham – Mose – David – Talmud – Judentum (– wiedergewonnenes
Israel). Das entspricht dem Bild des Paulus aus Römer 9-11: Der Apostel
bestreitet nicht, dass es nicht weiterhin auch den jüdischen Ast am Baum der
Heilsgeschichte geben könne.
Man darf im Übrigen auch Römer 13 nicht pauschal für die Legitimität jedweder
Herrschaft ausnutzen. Dieser Text bindet vielmehr die Herrschenden an ihre
Aufgabe: siehe Römer 12. Höher als die Instanz jeder Strafe steht das Gewissen,
die ins Unendliche verweisende Frage nach dem Guten, der Verantwortung. Der
verpflichtende Gehorsam verstärkt nur die Forderung nach der Verantwortung,
die an jede Macht gebunden ist.
In Bezug auf die Allegorie bedeutet diese Betrachtung: Ihr Zielpunkt ist
Christus. Die Allegorie verliert ihre Berechtigung, wenn der Zielpunkt
(Antitypos) zum Beispiel in der Gegenwart liegt. David ist nicht der Typos für
aktuelle Herrschaft. Charakteristisch für Allegorie ist weiterhin, dass keine
Gleichung hergestellt wird, die David nun zum zweiten Christus machen würde.
Indem Ereignisse mit Christus in Verbindung gebracht werden, adelt sie dies
nicht in der Weise, dass sie bereits als gleichrangige Taten Gottes gewertet
würden. Wenn Gott auch in den Ereignissen handelt, die nicht wie bei Jesus
vom sündlosen Christus getan werden, heiligt dieser Zweck nicht sogleich alle
Mittel, um das gängige Sprichwort abgewandelt zu gebrauchen. Ein aktuelles
Beispiel aus der Russischen Orthodoxen Kirche mag das verdeutlichen: Es gibt
nun Ikonen der Familie Romanov, der letzten Zarenfamilie. Die Aussage dieser
Ikonen sei nicht, wie mir Russen erklärt haben, Geschichtsklitterung. Die
Aussage der Ikone sei vielmehr eine Aussage über ihren ungerechte Ermordung
als Zarenfamilie. Wie bei Joseph und seinen Brüdern vermischt sich bei dem
Handeln Gottes in der Geschichte Gottes Handeln mit dem der (mit Sünde
behafteten) Menschen. Die Brüder verkauften ihren Bruder und wurden so die
Ursache einer Rettung von Völkern vor dem Hungertod, denn das tat Joseph, als
er dem Pharao diente. Darum aber wird nicht der Verkauf des Bruders und der
damit verbundene grausige Betrug am Vater, der nun glaubte, sein Sohn sei tot,
zu Gottes Willen. Der Satz aus dieser Geschichte, dass die Menschen es
gedachten böse zu machen, Gott es aber gut werden ließ, hat großes Gewicht.
Das bittere Wasser der Freiheit und Gott als Arzt (14)
Kaum hatte das Volk Israel das Rote Meer wunderbar durchschritten, begann es
nach nur drei Tagen zu murren, - und zwar mit Grund, denn es hatte Durst. Sie
kamen nach Mara, was das Bittere heißt, denn das Wasser dort war bitter. Doch
der Herr zeigte Mose ein Holz, das er ins Wasser warf, und es wurde süß. „Dort
gab Gott dem Volk Gesetz und Rechtsentscheidungen, und dort stellte er das
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Volk auf die Probe.“ Gott wies das Volk auf den nötigen Gehorsam Gott
gegenüber hin und sagte: „Denn ich bin der Herr, dein Arzt.“ Dann kamen sie zu
den Oase Elim mit zwölf Quellen und siebzig Palmen.
Woran haben die Zisterzienser gedacht, als sie die Geschichte von Mara am
Kreuzaltar darstellen ließen? Christus ist Arzt unserer Seelen. Gott will, dass
allen Menschen geholfen werde, und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, ein Wahlspruch des Heiligen Bernhard. Gott gibt uns durch das Kreuz Heil.
Vielleicht ist auch an den bitteren Essig gedacht worden, mit dem Christus am
Kreuz getränkt worden ist, denn aus seiner Seite traten Blut und Wasser, uns
zum Heil. Das „Holz“ des Kreuzes verwandelt unsere Bitternis. Es geht um das
Neue Gebot. Wir sollen auf die Stimme Gottes hören, - auf die Stimme Jesu
Christi. Und auch wir sind auf dem Weg, - dem Weg der Freiheit. Unser Pascha
ist das Triduum, Karfreitag, der Stille Samstag und Ostern, Kreuz und
Auferstehung. Wir sollen auf diesem Weg nicht murren, sondern uns an das
Gebot und die Weisung Gottes halten.
Auch hier ist es wieder so, dass man ikonographisch sagen kann: Dies ist der
äußere Punkt der Übereinstimmung oder Typologie, und schon habe ich das Bild
erklärt. Aber ich kann mich auch darauf einlassen, diese Allegorie zu entfalten,
dass heißt, als Christ diese alttestamentliche Perikope zu predigen. Die
Schwedische Lutherische Kirche macht dies in altkirchlicher Tradition, indem
sie den Pastoren sagt: Predigt über alle drei Lesungen, Altes Testament, Epistel
und Evangelium in ihrem Zusammenhang. Als Christ über einen
alttestamentlichen Text zu predigen, bedeutet, das alttestamentliche Ereignis
sowohl auf Christus zu beziehen als auch auf die Gegenwart. Selbst wenn ich
diesen vielleicht als Zwischenschritt empfundenen Bezug auf Christus auslassen
möchte, ich bringe Christus als Bezug durch meine Position und Rolle als
Prediger in einer Kirche automatisch mit. Aber dann muss ich mich entscheiden,
was ich zum Blickpunkt mache, um im Paradigma der Bildersprache zu reden.
Die jüdische Auslegung lässt den Text ebenfalls nicht einfach so stehen, er sucht
in ihm etwas, die Tora. Aber die Allegorie entspricht dennoch nicht der
Zentralperspektive. Christus ist zwar der Schlüssel und die Wahrheit allen
Geschehens, doch nicht in dem Sinn, das alles nur so darauf bezogen würde,
dass alle anderen Blickpunkte unwichtig würden.
Für die Ikonen liegt in ihrer „umgekehrten Perspektive“ der Blickpunkt, der
Fokus des Bildes im Betrachter, vor dem Bild. Die (spätere) Zentralperspektive
kehrt diese Richtung um und orientiert alles Geschehen auf einen imaginären
Fluchtpunkt hinter dem Bild. Der Maler Paolo Uccello (1397-1475) hat in seiner
Begeisterung diese Darstellung auf die Spitze getrieben und die
Zentralperspektive für eine Theorie genommen, die ihm die Welt erklärte. Es
war ihm das mathematische Weltbild. Andere Maler, die zwar diese neue
Darstellungsweise, die seitdem die Kinder in der Schule als die richtige erlernen,
übernommen haben, haben aber doch an vielen Stellen auch Abweichungen
zugelassen, um der Lebendigkeit willen.
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Die Allegorie ist eine Betrachtungsweise, die mehrere Perspektiven
nebeneinander zulässt. Sie belässt den betrachteten Ereignissen gewissermaßen
ihre eigenen Perspektiven, sucht aber in ihnen Gottes Wirken und nimmt dafür
den Schlüssel von Christus. Um es im Bild des Petrus auszudrücken: Die beiden
Schlüssel schließen nicht nur am Ende Himmel oder Hölle auf, sondern lehrt uns
das Gute vom Bösen, Sünde und Heiligkeit hier zu unterscheiden, Christus
erschließt uns die Erkenntnis von Gottes Wirken in der Geschichte.
Und da sind wir auch schon wieder direkt in unserem Bildmotiv: In der Tora,
durch das Kreuz werden wir fähig auf Gott zu hören. Es geht um unsere Freiheit,
denn Freiheit ist nicht Beliebigkeit, sondern Fähigkeit und gegebene
Möglichkeit. Freiheit im biblischen Sinn meint Freiheit von Sünde, und zwar
nicht, weil sie nur von dieser Art Freiheit etwas hält, sondern weil sie die wahre
ist, grundlegend und alles umfassend. Unsere Freiheit zerbricht sich selbst und
alles, was ihr begegnet, wenn sie alles in die Perspektive des Subjekts zwingt.
Sie entfaltet sich aber, wenn sie in der Liebe die Perspektive des anderen zulässt
und es zum Wechselspiel kommt. So macht es auch Gott, der uns zur Freiheit
erschaffen hat und uns liebt. Dass man die Situation der Paradiesgeschichte so
gedeutet hat, dass Gott Schuld an der Sünde hätte, weil er dem Menschen die
Möglichkeit dazu gegeben hätte, ist erst aus dem zentralistischen Denken
verständlich. Mit der Freiheit hat uns Gott das Gebot gegeben, - und wenn es das
Speisegebot des Paradiesgartens war.
Das Kreuz als Lebensbaum ist von daher die Antwort Gottes auf die
Grundsünde, die Erbsünde der Menschheit, denn in Christus spricht Gott zur
Menschheit. Er ist die Tora des multinationalen Gottesvolkes. Die Sünde
knechtet, wird Paulus nicht müde zu betonen. Das Wasser von Mara lehrt, sich
an das Wort Gottes und sein Gebot zu halten, - und das bedeutet für Christen
auch an die Person Jesu, denn er ist das Wort und das Wasser des Lebens.
Gehorsam Gott gegenüber ist Freiheit. Im Paradies war der Mensch frei, aber die
geschlossene Pforte des Paradieses hält ihn der Freiheit fern. Wenn die
Menschen einander gut sind, kann man sich frei und geborgen fühlen. Freiheit
ist eine Gabe, die wir einander geben und voneinander empfangen, nicht etwas,
was wir uns herauszunehmen haben oder nur einander widerwillig zubilligen.
„Freiheit“, Böses zu tun, zerstört Freiheit. Gottesfurcht und Gehorsam machen
das Bittere süß, führen aus der verdorbenen Welt zurück ins Paradies. Christus
musste das Bittere am Kreuz schmecken, damit wir Gnade erlangen. Die Taufe
führt uns wieder ins Himmelreich.
Die biblische Bestimmung der Freiheit basiert auf dem Reich Gottes, und das
heißt der Regierung Gottes. Das Himmelreich ist weniger ein Ort, als vielmehr
die Bezeichnung eines Verhältnis von Gott und Menschen. Zwölf Quellen und
siebzig Palmen, das war ein Wegweiser zum Gelobten Land, das in der
Landnahme nur teilweise Realität wurde. Zur Verheißung des Gelobten Landes
in der Wüstenwanderung gehören auch unsere Zukunft und Hoffnung. Ob die
Gegenwart inmitten der Gemeinschaft der Gerechtfertigten etwas vom Gelobten
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Land an sich hat, ist keine Frage von Idealisierung. Es ist die Frage unseres
Verhaltens und der Ausrichtung unserer Kirchen.
Das Wunder von Sarepta und die Sakramente (15)
Elia ist der populäre Volksheld der Juden. Er ist der Wundermann, der wie
Petrus in der kirchlichen Folklore über die Erde geht, den Armen hilft und die
Reichen Mores lehrt. Die Witwe von Sarepta hatte für sich und ihren Sohn selbst
nicht genug zum Leben, da sollte sie den Fremden satt machen. Aber Elia macht
aus ihrem leeren Mehltopf und Ölkrug nimmer versiegende Wundergefäße.
Warum findet sich diese Geschichte am Kreuzaltar? Das Brot des Abendmahls
und das Öl der Kirche symbolisieren hier den sakramentalen Gnadenschatz der
Kirche, dessen unerschöpfliche Quelle Christi Verdienst ist. Der unermessliche
Reichtum Christi ist das Wunder der Kirche. Die Wunder der Bibel, von Elia bis
zur Brotvermehrung durch Jesus sind samt und sonders symbolisch, sie
bedeuten etwas. Aber sind sie nur symbolisch, oder sind sie auch „tatsächlich“?
Das Abendmahlsbrot ist Christi Leib, der Wein sein Blut, - ob nun gemäß der
Transsubstantiation oder Realpräsenz Christi entsprechend Luthers Verständnis
im Abendmahl „in usu“, im liturgischen Gesamtkontext der orthodoxen
Gottesdienste oder eben auch wie es in der Leuenberger Konkordie für die
Reformierten beschrieben wird. Das geweihte Öl im Sakrament ist Gottes
Gegenwart, seine Heilkraft, sie symbolisiert sie nicht nur. Ist das Wunder der
Wandlung „hoc est corpus“ zum „Hokuspokus“ geworden, wenn es zur
„tatsächlichen“ Verwandlung erklärt wird? Oder gilt es in einer Art
Entmythologisierung jene Zeichenvorgänge vor dem Missverständnis der
Verwechslung mit „realer“ Verwandlung entsprechend naturwissenschaftlicher
Nachprüfbarkeit zu schützen?
Das Wunder ist per definitionem die Ausnahme oder das Nichtgelten vom
naturwissenschaftlichen Gesetz, sonst wäre es kein Wunder. Darum kann es per
definitionem keine fruchtbringende Diskussion um die Realität des Wunders
geben. Die Bezeugung der Wunder und ihre Beweise, wenn es um eine
Heiligsprechung geht, muten darum stets seltsam an, im Grunde wie eine
Vermischung der Ebenen. Der naturwissenschaftliche Beweis eines Wunders
käme seiner Widerlegung gleich. Der Grenzfall wäre die Dokumentation dessen,
was nicht sein kann und darf. Positiv ausgedrückt eine reale Paradoxie, anders
ausgedrückt etwas Unsinniges und ein Widerspruch, der Bruch der Einheit des
Weltbildes.
Im Weltbild des Mittelalters und der Kirchenväter wurde Realität anders
definiert als bei uns. Die „höhere“ Realität ist die des Geistes; - des freien
Willen Gottes, des Schöpfers. Stein und Holz, Blut und Brot gehören dagegen
der vergänglichen niederen Realität an. Noch das 19. Jahrhundert konnte die
Kenose, die Erniedrigung Christi beschrieben werden als Abstieg in der
Seinshierarchie. In dieser Ontologie erscheint ein Wunder nahezu „natürlich“,
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weil der supranaturale Gott selbst wirkt. Ja, das eigentliche Sein kommt im
„Wunder“ erst zur Sprache.
In unserem allgemein verbreiteten Wirklichkeitsverständnis ist das Verhältnis
umgekehrt worden. Selbst in der Psychologie erscheint das Unbewusste als
realer und fundamentaler als die abgehobene Seele, die am Ende vielleicht nur
Einbildung ist, weitgehendes Produkt des Unterbewussten. Dass man Gott für
„irreal“, Einbildung oder für ein Phänomen der „Psyche“ hält, findet seine
Entsprechung darin, dass man auch sonst Seele und Geist für etwas zwar
Intelligentes, aber doch mit weniger Realität Behaftetes erachtet. Und wenn man
die Esoterik und die bunte Landschaft der modernisierten Religionsideen des
wiedererwachten Animalismus betrachtet, ist auch hier das Verhältnis
umgekippt. Aus der Mutter Erde, der durchgeistigten Materie erwachsen
Wunderkräfte. Steine und Sterne haben unsichtbare Kräfte, Menschen
Astralleiber
und
Himmelsrichtungen
bestimmen
die
Seelenruhe.
Möglicherweise verschiebt sich das Wirklichkeitsverständnis in unseren Tagen
zugunsten einer höheren Anerkennung des Virtuellen und der zahlreichen
Informationen und Strukturen, aber das Prinzip bleibt gleich: Die Einheit des
Universums mag für Göttliches Platz bewahren, aber der Gott biblischen
Verständnisses „außerhalb“ des Universums kann innerhalb desselben keine
„Realität“ gewinnen, ohne dessen Einheit zu zerstören. Auch in der Esoterik
geschehen Wunder, aber ihr Gott hat seinen Wohn- und Wirkungsort
gewissermaßen in die Atome und ihre Kräfte verlegt. Das Göttliche mag an der
Spitze der Seinshierarchie stehen, es ist aber Teil von ihr. Der oft wiederholte
Satz, dass der Buddhismus zum Beispiel atheistisch sei, muss dahin korrigiert
werden, dass er das Göttliche in den Kreis des Universums einschließt. Die
Natur erscheint wieder beseelt, aber der Gott Jakobs ist das nicht, um den es
dabei geht. Für den Schöpfer- und Erlösergott der Bibel ist der Geist des
Menschen oder der Natur nicht näher oder ferner als das Leibliche und
Messbare. Nachdem das Christentum gleich dem Judentum den stark
bevölkerten Himmel der Griechen leergefegt hatte und nur eine ungreifbare
Engelsschar übrig ließ, deren „Wesen“ das von Botschaftern ist, stellt man nun
trotz der wissenschaftlichen Revolution in gewissem Sinn den alten Zustand
wieder her.
Es gibt nicht nur die Trennung von Kirche und Staat, es gibt auch die von
Glauben und Wissen, von Wunder und Wissenschaft. Nur dass bei letzterem
eines das andere ausschließen soll und irgendwie auch muss. Es kann keine
Wunder geben, die reale Welt ist wegen ihrer Einheitlichkeit als in sich
geschlossen zu betrachten, darin ist der Aufklärung unbedingt recht zu geben.
Selbst die wiederentdeckte Diskontinuität ist sicher nicht das Schlupfloch für
Wunder, Erklärung für Unerklärbares. Das alles spricht dennoch nicht gegen die
Wirksamkeit Gottes, weil Gott auch „lange“ Ratschlüsse haben kann und der
ganze unglaubliche Kosmos mit seinen Milliarden an Lichtjahren eh ein einziges
Wunder ist. Die historische Inszenierung, die Pedro Calderon de la Barca (16001681) in seinem Welttheater beschrieben hat in dem für uns auf immer
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undurchschaubaren Gemisch von Freiheit und Fügung, Schicksal und
Entscheidungsdruck, lässt dem Schöpfer und seiner Erlösung immer noch genug
Spielraum. „Es fällt kein Spatz vom Himmel ohne den Willen des Vaters“, sagt
Jesus und belässt uns in der ganzen Ratlosigkeit, wenn wir dies erklären wollten.
Gäbe es nicht das Böse in der Welt, das unsere Bibel dem Menschen anlastet,
schiene sicher manches leichter erklärlich. Doch wir können uns eine
Menschheit ohne das Böse nicht einmal denken, was aber nicht zwangsläufig
sagen muss, dass Gott darum als Schöpfer der bewusste oder unglückliche
Urheber des Bösen sei. Immerhin: Für Gott sind nicht nur 1000 Jahre wie ein
Tag. Er vermag in der Schöpfung zu wirken, ohne nur eine Spur zu hinterlassen,
die sich von den tausend anderen unterschiede. Und wir sollten nicht Gottes
Macht so eingeschränkt denken, dass wir glaubten, er würde nur in Sakrament
und Wort regieren. So wichtig ist die Kirche nun auch wieder nicht. Und es ist
ein törichter und vermessener Spruch, in den sich manche in ihrer intellektuellen
Not flüchten: Gott hat keine Arme denn unsere. Es ist auch Kleinglaube und
intellektuelle Flucht, wenn wir Gott nur darum zu bitten wagen, was in unseren
Herzen geschieht, weil sich das der Erklärbarkeit immer bis zum gewissen
Grade entzieht.
Allegorie im hier beschriebenen Sinn verbindet nicht nur Verschiedenes und
Entsprechendes, sie sieht die Schöpfung an als eine auf Gott ausgerichtete
Wirklichkeit. Diese verdankt sich dem Schöpfer. Und sie gewinnt in der
Reflexion, dem Bewusstsein ihrer selbst im Menschen auch eine Ahnung des
Gegenübers der Welt, der kein Teil von ihr ist. Im Unterschied zum
atheistischen Buddhismus sehen wir im Universum nichts Göttliches, betrachten
es also völlig atheistisch. Der Deismus war keine Gottesleugnung, sondern
konsequent theistisch. Gott aber ist das Gegenüber des Universums, Schöpfer.
Für das, was in ihm Gottes Wirken ist, brauchen wir darum einen Schlüssel, und der ist dem Judentum nach die Tora, unsrem christlichen Glauben nach
Christus, den wir als die Erfüllung jener Tora und das Wort an alle Völker
verstehen.
Und doch: Die Sache mit Elia und der Witwe ist doch nur eine erzählte
Geschichte und ist nicht wirklich geschehen, oder? Müssen wir Gottes Wirken
als etwas „eigentlich“ Unmögliches spüren, muss unsere Zunge die Kontrolle
verlieren, um den Heiligen Geist zu erleben? Ausgerechnet in der jetzigen Zeit
erscheint pfingstlerisches Kirchentum die zeitgemäßeste Glaubensform zu sein,
wenn man den Statistiken glauben darf. Keine Kirche wächst so stark wie die, in
denen Wunder auf die Tagesordnung gehören. Das zeichnet sie aus: Wunder
gibt es für sie zuhauf. Es scheint, die Menschheit ertrüge nicht den leeren
Himmel zwischen Gott und Mensch. Sie erträgt nicht die geschlossene Welt der
Wissenschaften, in der auch unsere Freiheit zur Fiktion verkommt.
Die Sache mit Elia und der Witwe ist auf jeden Fall eine erzählte Geschichte,
und eine sehr bedeutende dazu, unabhängig davon, was damals historisch
geschah. Die Frage nach der Bedeutung des Erzählten durch seine Verknüpfung
mit der Prophetengeschichte, der Geschichte Israels bis hin zu den Wundern der
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Brotvermehrung im Neuen Testament, seinem Zusammenhang mit den
Sakramenten und der Darstellung zum Beispiel am Kreuzaltar übertrifft weit die
Frage, ob es denn damals „wirklich“ so gewesen war. Der Geistliche Sinn ist
daher der wesentliche, nicht der Literarsinn. Der Buchstabe tötet, der Geist
macht lebendig. Auch Geschehen kann Bedeutung bekommen. Faktizität kann
ebenso „Wort“ sein, bzw. sprachlich wirken, insofern es in das Universum der
Sprechens gerät. Umgekehrt kann Sprache Ereignis sein wie ein dinglich
fassbares Geschehen. Spätestens seit der aktuellen Informations- und
Kommunikationsrevolution liegt das auf der Hand. Und diese Bedeutung, das
Wort-Sein von Geschehen kann die Geschichte, die davon berichtet, prägen und
in eine Form bringen, dass so etwas wie die Weihnachtsgeschichte entsteht, die
wahr ist, auch wenn sie so vermutlich eher nicht geschehen sein sollte. Auch die
Gottessohnschaft Jesu in Bezug auf die Mutterschaft Marias ist in Lukas 1, 35
exakt beschrieben, auch wenn sie sich der Reflexion über ihre „Faktizität“ völlig
entzieht.
Eine der Wundergeschichten bricht aber aus dem Muster der „normalen“
Wundergeschichten heraus, und das ist die Geschichte der Auferstehung Jesu.
Johannes 11 reflektiert darüber ausführlich. Nicht umsonst spielte gerade die
Historizität der Ostergeschichte darum eine zentrale Rolle in der
Aufklärungsdebatte im 18. Jahrhundert.
Was für ein Leben war das des Auferstandenen? Die Bibel beschreibt es
zunächst negativ: Das Grab war leer. Das leere Grab Christi war daher der
vielleicht wichtigste Ort des europäischen Mittelalters. Es bezeichnete indirekt
die nie versiegende Quelle des Gnadenschatzes der Kirche, bzw. Gottes. Jede
Kirche verkörperte diese unsichtbare Grenze zu Gott, zur „Zeit ohne Zeit“, zum
„Raum“, der „vom Himmel herabgesenkt“ werden wird, wenn „die Erde und das
Meer nicht mehr sein werden“. Besitzen kann niemand die Gnade Gottes, auch
nicht die Kirche. Aber sie verwaltet das „Brot des Lebens“, das nicht alle wird,
wie das nicht ausgehende Segensöl. Das „Opfer“ der Kirche verwandelt sich in
den Händen Gottes zum Leib Christi, die Worte der Liturgie in den Segen
Gottes.
Auch wenn man mit größter Selbstverständlichkeit jedes Wunder zumindest für
heute als unmöglich von sich weist, die Verwandlung der menschlichen Worte
in den realen Segen Gottes, wie es Aaron verheißen war, halten auch die
aufgeklärtesten Theologen ohne nur zu zögern für möglich und gegeben, und
zwar als ein weit größeres Wunder als ein wenig Mehl und Speiseöl aus dem
Nichts zu zaubern. Für die Mönche im Oratorium zu Doberan stand ebenfalls
fest: Ihre Sakramente glichen dem Öl- und Mehlwunder des Elia, es war nur ein
hinweisendes Zeichen für das größere Wunder ihrer alltäglichen Sakramente.
Die Mönche wohnten gewissermaßen am leeren Grab Christi, dem Altar, der
Tür des Himmels vermittels der Liturgie der Kirche. Und das Leben des
Auferstandenen, das ewige Leben, ist zum einen etwas anderes als die
Auferweckung des Lazarus, zum anderen aber nicht etwas, von dem man nach
Christus noch sagen könne, es käme erst in einer Zukunft nach allen Zeitläufen.
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Versiegelung (16)
Offenbarung, Kapitel sieben: Engel halten die Winde an. In der apokalyptischen
Stille werden die Stämme des Gottesvolkes versiegelt. Dies ist hier dargestellt.
In der allegorischen Poetik lässt sich auch an eine andere Versiegelung denken, in Daniel 6 wird vom König die Löwengrube über Daniel geschlossen mit einem
Stein und versiegelt. Aber der lebendige Gott hatte seinen Diener vor dem Tod
bewahrt. Wie Jesus Christus den Grabstein zur Tür werden ließ.
Jeder der Stämme Israels hat zwölftausend zum Heil Versiegelte. 144 Tausend,
zwölf mal Zwölftausend ist die Vollzahl der Vollzahl. Alle Stämme werden
namentlich aufgezählt, es sind die „Söhne Israels“. Dann erst sieht der Seher
eine nicht zu zählende Menge an Menschen, die aus allen Völkern, Stämmen
und Sprachen kommen, aus Bedrängnis befreit und im „Blut des Lammes“ rein
gewaschen sind. Wo scheint das Verhältnis von Israel, dem Judentum und dem
Christentum, wie es vom Neuen Testament gesehen wird, klarer ausgedrückt als
hier?
Der Streit derer, die sich um die Judenmission besorgen, entzündet sich auch an
dem Verständnis der zeitlichen Aussagen dieses Textes. Sind diese erlösten und
versiegelten Juden nur Menschen, die vor Christus gelebt haben? Sind die
Juden, die nach Christus leben, ihn aber als Messias für sich ablehnen in den
Augen der Christen nun zu „Heiden“ mutiert? Wenn das aber so wäre, was
unterscheidet sie dann von anderen Menschen, die sich der Kirche nicht
anschließen wollen? Doch sehr viel! Und wie ist es damit zum Vergleich mit
denen, die getauft waren und vielleicht sogar kirchliche Würden trugen, aber
von Dante aus verständlichen nicht gerade zu Himmelshöhen erhoben wurden?
Die andere Sicht, die sich im christlich-jüdischen Dialog herausgebildet hat,
meint, dass die speziellen Verheißungen Gottes an das jüdische Volk, bzw. ihre
Religion, nicht von Gott aufgehoben sind und sie den Alten Bund in voller
Heilserwartung bis an das Ende der Tage leben können und sogar sollen und ihn
so lebendig erhalten.
Vertreter der Judenmission dagegen sagen, es gehöre zum Heilsplan Gottes, dass
sich die Juden gewissermaßen noch eines Besseren besännen. So mächtig ist
unsere gängige Zeitvorstellung (vor allem des 19. Jahrhunderts), die
Eschatologie und Fortschritt in eins setzte. Das Paradigma der Allegorie mit
ihrem Nebeneinander der Zeiten wurde abgelöst durch das Muster von
Weissagung und Erfüllung im historischen Abfolgesinn. Entwicklung wird zum
Heilsplan, in einer „theistisch-teleologischen“ Auffassung der Weltgeschichte,
wie es A. Neander 1837 in seinem „Leben Jesu“ ausdrückte. Eugen RosenstockHuessy machte darauf aufmerksam, dass es gefährlich und äußerst folgenreich
sei, wenn wir Zeit überhaupt räumlich verstünden. Zeit ist nicht der allgemeine
objektive Hintergrund, auf dem sich die Weltgeschichte abspiele, abstrahierbar
von Gegenständen und Menschen. Diese moderne Auffassung von Zeit sollten
wir historisch-selbstkritisch besser nicht für Johannes auf Patmos voraussetzen.
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Auch der Philosoph besitzt die idealistische Weltsicht der absoluten
Zeitübersicht nur als Fiktion oder Abstraktion. Wir existieren in konkreten
Zeiten, die nicht nur subjektiv unterschiedlich wahrgenommen werden. Eine für
alle gleich tickende Uhr täuscht auch. Ein Tag ist nicht ein Tag, und ein Monat
nicht ein Monat, wenn die Zeiten von verschiedenen Menschen in verschiedenen
Kontexten nicht nur erlebt sondern gelebt werden. Das Bild der Zeit hat
theologische Konsequenzen: Ein markantes Beispiel mag die Rede der
Offenbarung zum Zorn und der Allmacht Gottes sein. In der Perspektive des
Verfolgten ist es ein Trostwort, wenn er sich sagen kann, - Gott lässt es nur zu,
dass ich Qual erleiden muss. Bei Gott ist die größere Macht. Die gleiche
Aussage aber verkehrt sich ins Gegenteil, wenn sie getroffen wird vom Katheder
des spekulierenden Philosophen, der am Abend der Weltgeschichte zurückblickt
auf das, was war. Spekulative Theologie in diesem Sinn ist wirklich nicht mehr
möglich nach Auschwitz, und war schon nach der Makkabäergeschichte oder
der Verfolgung der Christen im Römischen Reich zweifelhaft, der Situation, in
der Johannes auf Patmos seine Visionen aufschrieb. Die Hoffnung auf
Bewahrung und „Versiegelung“ gehört in eine Lebenssituation und hat ihre
eigene, nicht objektive Zeit und auch nicht nur subjektive Zeitwahrnehmung. Es
ist nicht dasselbe, wenn dasselbe Wort von unterschiedlichen Personen zu
unterschiedlichen Zeiten gesagt wird. Gottes Heilsgeschichte, sein Heilswirken
lässt sich nicht eindimensional auf abstracta reduzieren, denn dann geraten wir
zwangsläufig in endlose Widersprüche. Dann wird aus unserem Gott das, was
die Religionskritiker im Visier hatten: Die Projektion unserer Vorstellungen auf
den Schöpfer. Wir machen aus Gott einen Spiegel eines sich ins Abstrakte
verflüchtigende Universums. Nicht wir sind Bild Gottes, sondern „Gott“ wird
zum Spiegelbild des Kosmos.
Die Texte der Offenbarung beziehen sich auf Visionen. Es hatte seinen tiefen
Grund, warum die eschatologischen Bücher der Bibel sich ihrer besonderen
Sprache bedienten, und es ist zumindest sehr gewagt, sie in andere
Sprachformen zu „übersetzen“. Visionen sind etwas anderes als einfache
Träume, psychologisch unscharfe Eingebungen oder unausgereifte Ideen. Sie
sind auch keine Orakel oder zu entziffernde Chiffren einer Geheimschrift für
Eingeweihte. Man kann sie nicht einfach in eine systematische Dogmatik
umgießen. Gerade Zeit und Raum sind in den Visionen nicht dasselbe wie zum
Beispiel für Messstab, Uhr oder Kalender. Ihre Messangaben sind symbolische
Zahlen. Der Visionär sieht, was noch nicht ist, und was dennoch geschehen ist.
Er bewegt sich im Himmel und auf Erden, in Zukunft und der Zeit ohne Zeit
gleichermaßen. Dinge geschehen hier in „drei und einer halben Zeit“37, - und
dennoch bewegen sie sich nicht in einer mythischen, fiktiven Zeit. Die
Apokalypse bedient sich nicht der Bilder, sondern sie ist ein Komplex von
Bildern mit einer besonderen Struktur, deren Aussagen sich nur sehr begrenzt in
andere Sprachformen übertragen lässt. Sie zu verstehen, bedeutet, sich ihnen
anzunähern. Wer sie nur auseinandernimmt, erhält Bausteine, aber verliert das
37

Der Hälfte von Sieben.
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Gefüge, die Aussage selbst. Der Streit der Theologie um die
Entmythologisierung, der über ein Jahrhundert andauerte, konnte nicht zu Ende
gebracht werden, weil er in Mustern verhaftet war, die keine Lösung zuließen.
Im Unterschied zur Mythologie verhält sich ein apokalyptischer Text durchaus
direkt zur geschichtlichen Zeit, ohne einfach mit ihr identifizierbar zu sein. Jeder
Grabstein, der ein Kreuz trägt, zeugt von der Hoffnung auf „Versiegelung“, dem
königlichen Zeichen der Errettung, das nicht nur erst im „Jenseits“ auf uns liegt,
wie denn auch das Reich Gottes weder hier noch dort und dennoch mitten unter
uns ist. Die Theologie des 19. Jahrhunderts brachte dies Verhältnis auf den
Punkt mit der Definition der Kirche als dem „Reich Gottes in der Zeit“.
Auf dem obersten Feld des Kreuzaltars ist auf beiden Seiten die Erlösung der
Kirche abgebildet. Der gesamte Altar bekommt hier seine direkte Verknüpfung
mit dem Glauben des Betrachters und Beters im Oratorium. Sie erhalten das
Siegel des Kreuzes auf der Stirn durch einen Engel. Drei erheben sich aus ihrer
Bedrängnis, drei stehen bereit, das Zeichen der Erlösung zu erhalten, das der
Engel ihnen gibt.
Es sind verschiedene Aussagen, die Jesus uns als Messias erscheinen lassen. Da
ist zum einen die Völkerwallfahrt. Zum Zion kommen die Völker und lassen
sich belehren: Macht zu Jüngern alle Völker. Dann ist es die Vergebung durch
das Kreuz, nicht mehr nur im Tempel für das auserwählte Volk, sondern „für
viele“. Weiterhin ist es der Beginn der Auferstehung, das Anbrechen des
Gottesreiches. Es ist die Gegenwart des Geistes Gottes auch für „die Völker“ (in
der Sprache des Alten Testamentes die Nichtjuden), Gottes geschichtlich
besondere und einmalige Gegenwart in seinem Sohn als dem „Tempel“ für das
neue „Volk“ Gottes, das nicht mehr durch das eine Volk, die Stämme und
Sprache und damit auf das Gründungsdatum des Passahereignisses begrenzt ist.
Auch im Kloster von Doberan „wird“ aus Jesus von Nazareth der Messias, denn
er ist es nicht für sich allein. Er ist nicht der Messias an sich, sondern wird es für
die, die ihn als solchen annehmen. Ein König ohne Reich ist kein König. Gott
mag auch Gott ohne Schöpfung sein, aber zu seiner Regierung gehören die, die
sich regieren lassen oder diese zumindest zu dieser Regierung irgendwie
verhalten. In diesem und keinem anderen Sinn ist der unveränderliche Gott „im
Werden“.
Noch ein Wort zu der besonderen Rolle des Judentums. Es ist bemerkt worden,
dass gerade im Verhältnis der Gesellschaft zum Judentum immer wieder die
zentralen
Probleme
der
jeweiligen
historischen
Zeitverhältnisse
wetterleuchteten. Man könnte geradezu sagen, am jüdischen Volk (in seinem
spezifischen unübertragbaren Sinn) erwiese sich jeweils der neuralgische Punkt
der Geschichte. Es fällt schwer, es als Zufall anzusehen, dass sich besonders im
Umgang mit dem jüdischen Volk immer wieder sensible Wahrheiten zeigten,
denn es ist Gottes Volk. Es ist erwählt, ein Zeichen unter den Völkern zu sein,
und es sollte schon darum nicht das Ziel der Christen sein, sie als solches zu
„bekehren“. Es sollte vielmehr der intensive Dialog gesucht werden, wie es eben
die Allegorie in ihrem besseren Sinn tut: Verstehen durch das Abtasten des
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Wesens des Anderen, und in Christus den Schlüssel zu finden für den Sinn eben
dieses Bezuges. Das jüdische Interesse an diesem Dialog ist zwangsläufig ein
anderes. Aber es trifft auch sie in ihrem Kern, denn auch wenn die Juden in
Jesus den Messias nicht annehmen, widerleuchtet doch im Christentum der
messianische Anspruch der Tora.
Jesus bestand darauf, seine Sendung auf das jüdische Volk in seinem Leben zu
beschränken, obgleich alles schon auf das völkerübergreifende messianische
Wirken zielte. Es ist kein Zufall, dass der grenzüberschreitende Taufbefehl vom
Auferstandenen ausgesprochen wird.
Jesus ist Messias zunächst nur innerhalb des Judentums. Erst mit der
„Versiegelung“ des Kreuzes öffnet sich das Heilsgeschehen der Welt. So sehr
stehen wir im Judentum, und müssen und können getrost doch auch außen
bleiben. Wir sind als Kirche die Dazugekommenen, kraft der Erlösung durch
den jüdischen Messias. Es ist Zeichen völligen Unverständnis demgegenüber,
wenn man gewissermaßen nur zugesteht, dass Jesus immerhin seiner Herkunft
nach Jude gewesen sei.
Es ist nicht von Übel, wenn Juden Christen werden, sowenig es ein Unglück ist,
wenn Christen Juden werden. Gott wirkt in dem einen wie in dem anderen
Bund. Auch die gebundenen Augen, von denen Paulus schreibt, sind nicht zu
verstehen als Vorwurf, vergleichbar mit böswilliger Verstockung eines Sünders,
wie es in den mittelalterlichen Darstellungen der Synagoge als Törichte
Jungfrauen nahe gelegt wurde. Paulus, der sich um das Verstehen dieses
Geheimnisses im 11. Kapitel seines Römerbriefes müht, beschreibt, wie Gott die
Juden gewissermaßen gegenüber der Offenbarung in Christus „schlafen“ lässt.
So bleiben sie das erwählte Volk. Sie leben in vollgültiger Verheißung. Und wir
als „Heiden“, nichtjüdische Völker bleiben Nichtjuden, Gojim, ohne dass uns
darum etwas am Heil fehlen würde dank der Gnade Gottes und unserer
Erwählung in eben diesem Christus. Aber wir haben auch keinen Vorrang an
Gnade, einen höheren Anspruch darauf. Gott ist doch nicht beleidigt wegen
mangelndem Glauben, wer ist überhaupt auf solche Idee gekommen, dass Gott
so sein könne, wenn nicht jene, die sich wie bei dem Gleichnis Jesu vorn in der
Synagoge hinstellen und verächtlich auf den vermeintlichen Sünder in der Ecke
schauen!
Die alttestamentlichen Hinweise
Gemeinhin werden die Gesichter mit den Spruchbändern als „Propheten“
bezeichnet, aber nur etwa die Hälfte von den Zitaten stammt von Propheten.
Neun von zehn auf der Christusseite ließen sich noch verifizieren. Sie
erscheinen nicht zufällig an den besonderen Stellen des Kreuzes angebracht
worden zu sein. So hat schon das erste Zitat seinen klaren Platz, - unter der
rechten Seitenwunde Christi: ecce aquae redundantes a latere dextro – „Dann
führte er mich durch das Nordtor hinaus und ließ mich außen herum zum
äußeren Osttor gehen. Und ich sah das Wasser an der rechten Seite
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hervorrieseln.“ (Ez 47,2) Die Wunde Christi bezeichnet den Tempel, das
Versöhnungsereignis: Das ist mein Blut, für euch vergossen zur Vergebung der
Sünden. Er ist das Wasser des Lebens. Auch hier regiert nicht abstrakte
Formulierung, sondern das Bild, für Entsprechungen und vielfältige
Verbindungen, gegenseitige Interpretationen und wachsendes Verstehen offen.
Das Wasser des Heils wird bildlich greifbar in den Sakramenten, auch durch die
Sacharjatexte 13,1 und 14,8 in seiner eschatologischen Qualität erkennbar. Die
altkirchliche Liturgie hat das Miteinander von Blut und Wasser in Wein und
(warmem) Wasser nach Joh 19,34, 1 Joh 5,6 und Apok 22, 1ff. auf ihre Weise
aufgenommen. In Sacharja 14, 8 ist davon die Rede, dass das lebendige Wasser
in zwei Richtungen fließe, nach Osten und nach Westen. Der Tempel hatte sein
Allerheiligstes im Westen und war dem Osten hin geöffnet, umgekehrt wie die
Kirche. Freilich zielt in beiden Fällen die Richtung nach Osten. Aber dadurch,
dass nun Jesu, der in den Kirchen nach Westen schaut, an der Rechten Wasser
und Blut aus der Wunde fließen, ergibt sich daraus ein bestimmter Sinn. Tempel
und Kirche liegen einander gewissermaßen gegenüber. Der im Judentum aus
dem Osten erwartete Messias ist Christus am Kreuz, - auch in Bezug auf den
Tempel.
Das Geschehen unter dem Kreuz mit der Heiligen Lanze war zur Kreuzzugszeit
verknüpft mit den Ritteridealen und dem Heiligen Gral. Longinus, in dessen
Händen sich die Heilige Lanze befunden haben sollte, war zur Legende
geworden. Mit einer „Heiligen Lanze“ wird bis heute in der orthodoxen Liturgie
das Brot geteilt.
Der Text macht deutlich: Die Historie von Christus ist eschatologisches
Geschehen, auch wenn es für uns nun zwei Jahrtausende zurückliegt.
Eschatologie ist nicht nur, was erst kommen wird. Die Grenze der Zeit liegt
nicht am Ende eines Zeitstrahles, sie berührt die Ewigkeit in jedem Moment.
Quelle und Ziel sind in Christus ineinander verschränkt, er ist Schöpfer und
Richter, Alpha und Omega in einem und so in der Mitte der Zeiten. Gott und die
Grenze der Zeit liegen nicht nur in der Mitte oder Peripherie des Universums.
An den Portalen besonders der französischen Kathedralen ist der
Zusammenhang immer wieder vor Augen gestellt worden: Die
Schöpfungsgeschichte, Christus als Herrscher und als Richter der Welt, das ist
ein Bild, eine Wirklichkeit, in die der Gläubige eintritt, wenn er von Westen her
die Kirche betritt und gegen die aufgehende Sonne der Gerechtigkeit schaut im
gebauten und gestalteten Bild des Himmlischen Jerusalems, der Kirche.
Gegenüber findet sich ein Jeremiazitat:
„Ich selbst war wie ein zutrauliches Lamm, das zum Schlachten geführt wird,
und ahnte nicht, dass sie gegen mich Böses planten: Wir wollen den Baum im
Saft verderben; wir wollen ihn ausrotten aus dem Land der Lebenden, so dass
man seinen Namen nicht mehr erwähnt.“ (Jer 11,19 - Einheitsübersetzung) In
der lateinischen Fassung (entsprechend der LXX) lautet der Ausdruck:
mittamus lignum in panem eius et eradamus eum de terra viventium et nomen
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eius non memoretur amplius, - lasst uns Holz auf sein Brot legen... Was bei
Jeremia so rätselhaft klingen musste, erscheint in Bezug auf das Kreuz
augenfällig. Juda war verglichen worden mit einem fruchtbaren Ölbaum. Nun
aber sollte sein Prophet wie in den Gottesknechtliedern verderben, im Bild
gesprochen der Baum in seinen Früchten verdorben werden. Für den Gestalter
des Kreuzaltars war es das Holz des Kreuzes, das auf das Brot des Lebens
drückte.
Es lässt sich allerdings schon fragen, inwieweit sich hier auch ein
mittelalterlicher Antisemitismus ausdrückt. Immerhin geht es im
Textzusammenhang von Jeremia 11 um den Bundesbruch der Juden. Die Gefahr
lag nahe, die Schuld am Tod des Messias den Juden zuzuschieben, und so
gewissermaßen die Schuld zu verlagern. Die Verwechslung oder das
Ineinssetzen der Schuld aller Menschen, ihrer Sünde, wegen der Christus litt mit
der Schuld seiner Mörder brachte „die Juden“ im Mittelalter in eben genau die
Situation der zu Unrecht Leidenden, in der sich Christus befand. Sie hatten die
Verantwortung zu übernehmen für die Schuld ihrer Vorväter, eine Schuld, mit
der sie sowenig zu tun hatten wie mit der Unschuld all der Juden, die Jesus
damals nicht ans Kreuz brachten. Diese antisemitische „Auslegung“ verletzt
gleich mehrfach die Grundregeln der Allegorie. Vor allem verändert sie die
Ausrichtung, Orientierung der Allegorie. Sie setzt Kreuz und Kirche des
Mittelalters mit Jesus und die Juden des Mittelalters mit den Mördern Jesu
gleich, anstatt alles auf das Kreuz zu beziehen und von diesem Punkt aus die
Schriftstellen zu verstehen. Zielpunkt der Allegorie ist nicht mehr Christus,
sondern die aktuelle Gegenwart. In der recht verstandenen Allegorie mit dem
Zentrum Christus verbieten sich aber solche Parallelisierungen. Die
allegorischen „Parallelen“ sind nicht im geometrischen Sinn parallel, sondern
gewissermaßen gekrümmt von der Anziehungskraft des Kraftzentrums. Wie es
in der Mathematik in abstracto Parallelen gibt, in Wirklichkeit aber niemals, so
täuscht das Denken auch hier mit seinen logischen Begriffen, täuschen die
gleichen Worte. Die Juden des Mittelalters sind nicht die Juden, die Jesus
auslieferten, Christen nicht Synonym für Christus und das Kreuz ist nicht
einfach gleichbedeutend mit der Kirche. Auch die scheinbar hilfreiche
Idealisierung einer „unsichtbaren“ Kirche als Ideal wäre hier irreführend, wenn
sie nämlich eine gerade Parallele zu Christus suggeriert. Eine doppelhäuptige
Kirche mit Christus und dem Papst, wie sie in alten Karikaturen verspottet
wurde, wird nicht einheitlicher, wenn die ideale Kirche ins Unsichtbare,
Ökumenische verschoben wird. Die einzige „unsichtbare“ oder wahre Kirche ist
Christus selbst, der Bezug konkreter Menschen und Gemeinschaften auf ihn hin.
Die Bilder der verschiedenen Ebenen verschränken sich miteinander, das ist
einerseits die Kunst der Allegorie, andererseits ist gerade das eine Quelle auch
der Missverständnisse.
Versuchen wir noch einmal, das antisemitische Bild nachzuzeichnen. Die Juden
stellten sich als Ölbaum Gottes gegen den „Propheten“, der in seiner Person
Hinweis auf Christus war und verloren so ihre Identität als Gottesvolk. Die
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Juden wurden also aus Sicht der Christen nicht nur zum historischen
Christusmörder, sondern gewissermaßen zu Häretikern, die als Verderber des
wahren Ölbaumes (Christus und Kirche) erschienen. Und dieses Paradox gilt
auch noch als Zitat des jüdischen Propheten, der sich so nicht nur gegen die
Juden seiner vorchristlichen Zeit stellte, sondern prinzipiell gegen alle Juden
aller Zeiten, auch und besonders nach Christus. Die Propheten wurden aus Sicht
der Christen geradezu als Richter gegenüber den Juden gedeutet, weil diese
Christus den Glauben verweigerten. Wenn freilich alle Ebenen auf Christus
bezogen werden, ergibt sich ein völlig anderes Bild. Die Ebene der „Juden“ der
Zeit Jesu ist zu verstehen als die Frage, wie sie sich Gott gegenüber in Christus
verhielten. Und so muss auch die Ebene der Gegenwart „gedeutet“ werden. Gott
leidet in jedem seiner geringsten Brüder. Es verbietet sich jede Verfolgung.
Durch die Parallelisierung der Mörder Jesu mit den Juden späterer Zeiten wird
das Muster der Allegorie so verkehrt, dass es sich gegen Christus wendet. Denn
er leidet nicht nur in seinen geringsten Brüdern, sondern indem Christen Juden
verfolgten, nur weil sie Juden waren, rückten diese automatisch auf die Seite des
leidenden Christus. Wenn man bei der Allegorie die theologische Ordnung
beibehält, zieht sich die Grenze von Glauben und Unglauben, von gut und böse,
von Sünde und Gerechtigkeit völlig anders als zwischen Synagoge und Kirche.
Während der Spruch am Stamm links nicht mehr zu erkennen ist, wird auf der
rechten Seite Hosea (13,14) zitiert: ero mors tua o mors, ich will dein Tod sein,
o Tod. Die Vulgata spitzt in der Übersetzung den Satz so zu. „Wo ist dein
Strafwort, Tod?“
Paulus zitiert diesen Vers mit seiner bekannten Frage: Tod, wo ist dein Stachel
nun? Er bezieht ebenso diesen Satz auf Christi Tod, des Todes Tod, wie unser
Kreuzaltar. Der Stachel des Todes ist nach Paulus die Sünde. Sie ist überwunden
im Kreuz. Christus ist sündlos geblieben. In ihm hat der Teufel keine Macht.
Dieser Zusammenhang ist auch bei Hosea zu finden: Die Erlösung von der
Sünde ist die Erlösung vom Tod.
Es geht bei des Todes Tod nicht um eine rhetorische Spielerei. Des Todes Tod
ist Ewigkeit. Ewiges Leben ist nicht etwa ein „Weiterleben“ nach dem Tod. Der
Tod hat seine Gewalt verloren, eingebüßt in dem Moment, wo die Sünde
überwunden ist. Das Leben ohne Sünde in Liebe und Gerechtigkeit ist ein vom
Tod befreites Leben, ihm eignet Unendlichkeit nicht im Sinn einer tickenden
Uhr, sondern einer über die Zeit erhabenen Zeit, „Zeit ohne Zeit“, wie Augustin
paradox formulierte. Sie beginnt demnach auch nicht erst „nach dem Tod“.
Christus ist die Auferstehung und das Leben, - und dies ist etwas anderes als nur
der Verweis auf den Jüngsten „letzten“ Tag (Joh 11,24f.). „Wer an mich glaubt,
der wird leben, ob er gleich stürbe.“ Des Todes Tod ist das Leben, das nicht vom
Tod bedroht wird. Es ist die Herzseite Jesu am Kreuz, an der wir diesen Satz
finden.
Auch an diesem Vers ist sichtbar, wie zentral für das Christentum die Allegorie
ist. Wie sollte man anders sein eigenes Sterben auf den Tod des Todes beziehen,
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daraus die Hoffnung auf Ewiges Leben schöpfen? Nur aus einer Lehre? Man
gerät in etliche Schwierigkeiten der Spekulation, wenn man den Tod und die
Auferstehung Christi für ein objektives naturwissenschaftliches Datum hält, mit
dem Gott gewissermaßen die sterbliche Seele in eine unsterbliche verwandelt,
oder diese Möglichkeit für bestimmte Menschen in Aussicht gestellt hätte. Noch
fataler wirkt sich die Vorstellung aus, wenn wir diese Rettung davon abhängig
machen, ob wir eine bestimmte Stufe des Glaubens oder moralischer Heiligkeit
im Sinne einer Frömmigkeitsleistung erklimmen, um uns dieses Geschenkes als
würdig zu erweisen. Paulus schrieb davon, dass wir immer jemandem leben, und so leben und sterben wir auch Christus. Wir beziehen uns auf Christus von
Person auf Person, wie er sich auf uns bezieht und bekommen so Anteil am Tod
des Todes. Wie wenig wir dabei Theorien aufstellen oder das Geschehen in
allgemeingültige Ideologie übersetzen können, sehen wir an der
Gegenüberstellung des Reichen, der wegen seinem Geld sich nicht ins
Himmelreich wagt und des Verbrechers am Kreuz neben Jesus, dem das
Paradies noch am gleichen Tag verheißen wird. Allegorie ist kein
Spekulationswerkzeug. Glaube ist Beziehung, Begegnung, Konfrontation von
Person zu Person, von Gott und Mensch. Personen und Ereignisse werden in
Beziehung zueinander gesetzt, nicht aber Abstraktionen vollzogen. Gottes
Ewigkeit ist nicht Unveränderlichkeit im Sinne eines Steines, Seine Weisung
kein starres Gesetz, dem am Ende Gott selbst unterworfen wäre.
Unter den Kreuzarmen wird Bezug genommen auf die durchbohrten Hände.
„Foderunt manus meas“, „sie haben meine Hände durchgraben“, wie Luther
Psalm 22, 17 übersetzt. Und auf der anderen Seite Habakuk 3,4:“cornua in
manibus eius – Nägel waren in seinen Händen“. Es hat den Anschein einer
Verwechslung in der Übersetzung. Im Hebräischen und Griechischen sind es
Hörner, - Zeichen der Macht. Luther übersetzte: „Strahlen gingen aus von seinen
Händen“. Worin besteht Jesu Macht, was trägt der Gottessohn für ein Zepter in
seinen Händen? Seine Hände sind durchbohrt von Nägeln.
Auch hier ist wieder die Betrachtung der Zeit ausschlaggebend. Unser
systematisierender und abstrahierender Verstand versucht einerseits alles in ein
logisches, die Zeit vernachlässigendes System zu bringen, auf der anderen Seite
wird die Zeit angenommen als ein kosmischer Rahmen, in dem alles gleichzeitig
und geradlinig abläuft. Doch Lebenszeit ist gebunden an den Einzelnen. Die
Sprache aber ermöglicht eine gewisse Gleichzeitigkeit sogar über Jahrhunderte,
während Zeitgenossen nicht voneinander wissen und somit füreinander mitunter
nicht zu existieren scheinen und auch in getrennten Kontexten leben. Sie leben
nicht nur scheinbar in sehr verschiedenen Tempi oder auch Zeiten im Sinne von
kulturellen Entwicklungsstufen, ihre Zeit ist wirklich eine andere. Man muss
sich nur die Generationen vor Augen stellen. Die Ereignisse dieser
verschiedenen Kontexte aber werden miteinander in Beziehung gebracht, ohne
sie ihrer jeweiligen Konkretion zu entkleiden. Die beiden Aussagen über das
Kreuz sind hier so zu verstehen. Ein Vers, gesprochen von einem Propheten, der
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vor Christus gelebt hatte, bezieht die Zeit des Mittelalters in Doberan in das
Geschehen am Kreuz ein, nicht dadurch dass der Prophet es so gewollt hätte,
sondern weil er im Mittelalter zitiert wurde. Die Brücke könnte lauten: Es lag
auch in der Intention des Propheten, aber diese Behauptung ließe sich nur
aufrecht erhalten, wenn man den gesamten Prozess von Messias und der sich
daraufhin gebildeten Kirche annimmt, sich also die Brücke nur durch Christus
ergibt. Noch mehr: Die Menschen völlig verschiedener Zeiten begegnen
einander unter dem Kreuz, wenn es denn eine Gemeinschaft der Heiligen gibt.
Sie werden nicht nur jeder für sich persönlich gerettet, sondern begegnen
einander, wie die Völker auf Zion. Das Kreuz verbindet heilend die
Weltgeschichte mit dem Band der Liebe. Leiden wandelt sich in Herrlichkeit.
Das Verbindende ist die Person Jesu Christi, in dem Gott der Menschheit ein für
allemal begegnet. Er ist derselbe, der „von Gott verlassen“ war, und in dessen
Male Thomas seine Hände legte. Das Kind von Bethlehem und der Schöpfer
sind eine Person. So wird sein Leiden eine Macht, die alles Leid überwindet. –
„Er leuchtet wie das Licht der Sonne, ein Kranz von Strahlen umgibt ihn, in
ihnen verbirgt sich seine Macht.“ Außerhalb des Paradigmas „Allegorie“ sind
solche Satzreihen wilde Phantasie, die völlig Unzusammenhängendes
miteinander nur verwirren.
Über den Kreuzesarmen sind Zitate zu lesen, die von der Überwindung des
Leides zeugen:
„germinaverunt speciosa deserti - denn die Auen in der Wüste sollen grünen“
(Joel 2,22). „Fürchte dich nicht, fruchtbares Land! Freu dich und juble; denn der
Herr hat Großes getan.“ Dies geht dem Vers voraus. Das Kreuz wird zum
Lebensbaum. Hildegard von Bingen hat das Wort „grünen“ mit tiefem Sinn
gefüllt. Das Reis, das aus der abgeschlagenen Wurzel hervor wächst, Wüsten,
die fruchtbar werden, die Bibel knüpft immer wieder an das Bild vom Wachsen
an. Was nicht wächst, ist tot, sagte mir einmal ein Freund und sprach dabei vom
Leben der Kirchgemeinde. Was wächst, muss nicht äußerlich mehr werden, es
gibt auch inneres Wachstum, Leben bedeutet sich zu verändern. Das Leben der
Auferstehung ist Schöpfungsgeschehen, der Sonntag ist der Achte Tag, der
Beginn der Neuen Schöpfung. Sie gehört schon mitten in unser vergängliches
Leben. Im Osten vorne hinter dem Altar des Münsters liegen im Oktogon
mittelalterliche Fürstengräber. Mit dem Sonntagsgesetz begann die Ära der
christlichen Herrschaft, einer Regierung, die sich in der Verantwortlichkeit Gott
gegenüber verstand.
Auf der anderen Seite des Kreuzesarmes spricht Salomo aus dem Lieblingsbuch
der Zisterzienser: „puteus aquarum viventium - ein Born lebendiger Wasser“
(Hl 4,15), der Quell im verschlossenen Garten ist die Braut. Die Geliebte ist der
Quell des Gartens, des Lebens. Wer ist hier im Blick? Maria? Christus? Die
Poesie der Allegorie muss sich nicht dazwischen entscheiden, weil es bei ihr
nicht nur um den Literarsinn geht, er ist nur ihr Ausgangspunkt. Verschiedene
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Deutungen im Literarsinn, ja mitunter auch Missverständnisse in diesem Bereich
können dennoch „richtig“ gedeutet werden im allegorischen, spirituellen Sinn.
Der glättende, systematisierende, Rollen verteilende Verstand möchte das Bild
ordnen: Die Gemeinde, die glaubende Seele ist immer die Frau, die Braut. Doch
ob Maria oder Christus, - der geistliche Sinn von beidem ist Gottes Schöpferund Erlöserkraft durch die Inkarnation und das darin erscheinende Gegenüber,
die Begegnung von Gott und Mensch. So wie es für diese Form der Mystik
unwesentlich zu werden scheint, ob Mönche oder Nonnen das Bild ergreifen.
Die geschlechtliche Liebe ist zum Bild geworden, das nichts von seiner
Konkretheit einbüßt und doch auch unabhängig von meiner eigenen
Geschlechtlichkeit ist, - und auch Gott keine Sexualität andichtet. Ich vermag
mich darin zu identifizieren, ohne einerseits mich in eine abstrakte Aussage zu
flüchten, noch das Bild „wörtlich“ zu nehmen. Für die Kunst übrigens ein völlig
normaler Vorgang.
Der Vers findet sich über dem Habakukvers von den Nägeln, bzw. Strahlen. Das
Blut der Wunden hat Bezüge zu den Sakramenten, - wir können hier an das
Gespräch Jesu mit der Samariterin am Brunnen in Joh 4 denken: Jesus gibt uns
lebendiges Wasser zu trinken, nach dessen Genuss uns nicht mehr dürsten wird.
Auf Kreuzigungsbildern des Mittelalters ist oft abgebildet, wie Jesus mit dem
Essigschwamm getränkt wurde. Hier aber wendet sich das Bild in die Szenerie
der Hochzeit und der Geburt des Ewigen Lebens.
An den Kopfenden des Kreuzes finden sich zwei Zitate, die einer
Zusammenfassung der Predigt über das Kreuz gleichen, die uns Auftraggeber
und Künstler bis heute halten. „Morte turpissima condemnemus - zu einem
ehrlosen Tod wollen wir ihn verurteilen“, Weisheit Salomos 2,20, „er
behauptete ja, es werde ihm Hilfe gewährt“. Es ist die Rede der Frevler, denen
der Gerechte ein Anstoß ersten Ranges ist. Er nenne sich einen Knecht Gottes, ja
einen Sohn Gottes nenne er sich.
Auch dies also finden wir schon in der Septuaginta. Wer will als Christ ernsthaft
leugnen, dass wir im Alten Testament nicht schon Aussage über Aussage über
Christus finden? Das muss man mindestens in dem Sinn zugeben, dass das neue
Testament ohne diesen Bezug nicht verständlich und erklärbar ist. Es nimmt
nicht nur den Faden auf, es versteht das Leiden Christi im Licht der
alttestamentlichen Propheten. Jesus Leben und Wirken erscheinen als
„Auslegung“ von Gesetz und Prophetie, wie es auch die Verklärungsgeschichte
zum Ausdruck bringt, wo Jesus mit Mose und Elia auf dem Berg
zusammentrifft. Aber in Christus wird der Bogen, ebenfalls wie verheißen,
weiter gespannt, - seine Geschichte hat den Horizont der Urgeschichte, sie ist
eschatologisch. In ihr verbinden sich Anfang und Ende der Menschheit, Christus
ist der Baum des Lebens inmitten der Welt außerhalb des Paradieses, des
„verlorenen Paradieses“, wie man sagt: „lignum etiam vitae in medio paradisi
- den Baum des Lebens mitten im Garten“. Der Baum der Erkenntnis, dessen
Holz zur Kreuzigung gebraucht wurde, ist mehr als eine Legende. Er ist keine
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historische Tatsache, - auch das Christentum kennt viele Mythen und Legenden,
- sie ist am ehesten als eine Predigt zu charakterisieren, wie Christi Auftreten
selbst eben Evangelium ist, fleischgewordenes, also in einzigartiger Weise
gesprochenes Wort Gottes. Auch dieses Nebeneinander von Fiktion im Sinne
des freien Spiels der Worte, wie wir es in den Legenden oder auch
Ausschmückungen der Heiligen Schrift selbst sehen und der unbezwingbaren
Realität auf der anderen Seite ist etwas, was für die Kunst konstitutiv ist. Die
Predigt „Christus“ schlägt den Bogen vom Anfang der Zeit bis zu ihrem Ende
und findet den Angelpunkt der menschlichen Geschichte am Kreuz. Sie
reduziert nicht etwa alles Geschehen auf diese Perspektive, aber sie befestigt sie
gewissermaßen daran. Sie bietet Blickpunkt und Rahmen zugleich. Es ist der
Sohn Gottes, der hier ein für allemal spricht, - in der Sprache der Juden als dem
auch dafür auserwählten Volk, in seiner Person, seinem Leben und Leiden für
alle Welt und alle Zeiten. Sein Wort wird nicht nur aus der Vergangenheit
gespeist als den Jahren „vor Christi Geburt“. Das „Alte“ Testament ist nicht nur
Material oder historische Kulisse für das „Neue“. Das Neue spricht auch in das
Alte, wie es der erste Petrusbrief und das Glaubensbekenntnis mit der
„Höllenfahrt Christi“ andeuten. Christus predigt dem Geschlecht des Noah. Es
ist derselbe Geist, eben auch der Geist des Sohnes, der die Psalmisten inspirierte
und die Propheten zum Volk und den Königen sprechen ließ. Und es ist dasselbe
Leben spendende Wort, das am ersten Schöpfungstag sprach und das zu Beginn
der Neuen Schöpfung zu sprechen angehoben hat am Achten Tag. Acht war dem
Mittelalter auch die Zahl der Seligpreisungen, dem Gesetz der erlösten Welt. Es
ist das Wort der Liebe, die zu kümmern beginnt, wenn alles nur bestimmt,
determiniert und auf eisernem Gleis läuft. Es ist das Wort der Freiheit Gottes
und der Freiheit spendenden Schöpfertätigkeit Gottes. Es ist das Wort des
Lebens.
Die Kaiserin Helena hat den Sinn der Allegorie dieser Geschichte erfasst, als sie
mit der Kreuzauffindung und dem Bau der Grabeskirche das Kreuz als
Grundsymbol liturgisch befestigte. Aus dem Baum der Erkenntnis wurde dank
der göttlichen Vergebung der Baum des Lebens. Die Legende lässt das Kreuz
aus dem Paradiesbaum gefertigt sein. Kreuzsplitter wurden zur staatstragenden
Reliquie. Die Gegenwart der Kirche wurde zum Bild und zur Begründung der
ökumenischen Universalität des römischen Weltreiches.
Der fatale Bruch aber geschieht, wenn nicht mehr das Reich des Kaisers sich
Christus zuordnet, sondern umgekehrt das Kreuz genutzt in der Weise zur
Legitimation des Staates genutzt wird, dass der Kaiser im Namen Gottes zu
sprechen beginnt, aber sagt, was ihm opportun und nützlich erscheint. Christus
wird zum historischen Vorläufer des christlichen Kaiserreiches. Damit ist die
Richtung der Allegorie verkehrt worden. Die Eschatologie verkürzt sich in die
vergängliche Zukunft. Es erhebt sich die Frage, ob die Entwicklung fürderhin
Fortschritt oder Verfall sei. Dabei ist diese Alternative eigentlich durch Christus
passé, der als historische Mitte der Geschichte diese Frage überflüssig gemacht
hat. Für die Geschichtssicht der Allegorie ist das aktuelle Geschehen von diesem
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Leistungsanspruch entlastet. Wir müssen nicht das Unmögliche leisten, sondern
nur das Mögliche meistern. Die Geschichte wird nicht religiös verbrämt, noch
wird sie dämonisiert. Die Erfüllung des Lebens liegt in Gott, sie kann und muss
nicht von uns als Ziel erreicht werden. Aber es kann zugleich eine unendliche
Annäherung an diese Erfüllung geschehen, nicht als Ganzes, doch aber in der
gesamten Breite menschlicher Wirklichkeit. Trotz unserer Verhaftung in Sünde
können wir durch Vergebung und Gnade Gottes des Evangeliums teilhaftig
werden, - als Getaufte, das heißt als nicht auslernende Schüler Gottes, wie es die
Propheten ebenfalls von den Völkern eschatologisch verheißen hatten, aber auch
als Jude, Muslim oder Atheist. Denn über unsere Erlösung entscheiden nicht
wir, sondern Gott allein.
Prophetie
Im Alten Testament gibt es zahlreiche Stellen, die auf den kommenden Messias
verweisen. Allerdings war es eine durchaus verständige Frage, wenn der
Kämmerer von Äthiopien Philippus fragte, wer mit dem Leidenden Gerechten in
Jesaja 53 gemeint sei, der Prophet selbst oder jemand anderes? Ist hier das Volk
Israel im Blick? Wenn vom Messias die Rede ist, laufen viele Fäden zusammen.
Es ist die Zukunft des Gottesvolkes, die verheißene Regierung Gottes, eine
einzelne Person; - Gott in ihm. In ihm symbolisiert sich das Kommen Gottes, er
ist also gewissermaßen der Spiegel der Tora von der Zukunft her.
Im Selbstverständnis der Propheten ist es angelegt, dass sie über ihre konkrete
Situation hinaus etwas thematisieren, das schwer überblickbar war, besonders
deutlich ist das bei der Prophetie an Zeitenwenden wie dem babylonischen Exil.
Die Propheten sind zudem besondere Prediger und Ausleger der Tora. Sie halten
dem Volk, dem König das vorliegende alte Wort Gottes entgegen, vollmächtig
mit der Formel: Spruch des Herren. Klaus Koch hat dies eine Metaebene
genannt, an der die Propheten die aktuelle Lage maßen. Sie hielten den Leuten
die Konsequenzen ihres Tuns vor. Die sich unrecht bereichern, werden zu
bettelnden Flüchtlingen. Die auf sich selbst setzen, werden verlassen sein. Das,
was vorzeiten durch Gott gesprochen wurde, gilt auch in Zukunft.
Die Propheten reden dabei im poetischen Stil des Alten Testamentes, den man
parallelismus membrorum nennt. Micha hielt den falschen Propheten vor (3,5):
Haben sie zu essen, predigen sie Frieden; leiden sie Hunger, rufen sie, Krieg
muss kommen.
Die neutestamentliche Allegorie wurzelt im parallelismus membrorum. Nehmen
wir als Beispiel den kurzen Lobgesang des Simeon Lukas 2, 29-32:
„HERR, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn
meine Augen haben deinen Heiland gesehen, welchen du bereitest hast vor allen
Völkern, ein Licht, zu erleuchten die Heiden, und zum Preis deines Volkes
Israel.“
Der kleine Text ist eine einzige Komposition aus Entsprechungen: Der innere
Frieden des Simeons und die Erleuchtung der Völker zum Preis Israels, das
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Sehen des Heilandes und die Erleuchtung der Völker, die Völker und Israel, das
selige Sterben des Simeon und das Kommen der eschatologischen Ereignisse,
die lange Bereitung dieser Dinge durch Gott und ihr Eintreffen. Das Bindeglied
all dessen ist eben jenes Licht, das Simeon schaut: Jesus Christus.
Weiter wird deutlich durch diesen kleinen Abschnitt: Die sich aus der Tora
speisende Prophetie, der parallelismus membrorum der Heiligen Schrift und die
Allegorie sind keine abstrakten Erkenntnisse, sie sind gebunden an Personen, an Gott, an das Volk Israel, den Glaubenden und die Völker, die sich erleuchten
lassen. Es geht im Glauben um die Liebe, die die größte im Dreigestirn
Hoffnung, Glaube und Liebe ist, wie Paulus schreibt. In der Liebe gibt es
dieselbe Struktur von Übereinstimmung und Unterschied. Die Liebe lässt
Unterschiede nicht nur bestehen, sie besteht im Zusammenkommen von
Verschiedenem und ist dennoch wesentlich Veränderung, und zwar nicht im
Sinne der Angelichung, sondern durchaus auch Veränderung jeder person in
seiner Richtung. Also hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen Sohn gab; - und
der Bezug der „Welt“ auf Gott ist eben die Allegorie, der Bezug der Sprache des
Menschengeschlechts im weitesten Sinn als Kultur auf sein lebendiges Wort.
Unser leben beginnt, etwas Anderes zu sagen.
Auffällig ist, dass einerseits die Prophetie gewissermaßen mit den letzten
Schriftpropheten ihr historisches Ende gefunden hat, für die Kirche aber mit
Johannes dem Täufer kurz wieder lebendig wird und dann in der Alten Kirche
als eine Art Gemeindeamt existiert. Nicht nur Johannes auf Patmos spricht
prophetisch. Die Propheten argumentierten von Gottes Perspektive her, oder
anders gesagt, als aktuelle Stimme der Tora. Sie bezogen Stellung, indem sie das
aktuelle Geschehen mit Gottes Weisung konfrontierten. Wenn nun das Wort, das
bei Gott war, Mensch wurde, was liegt näher, als zu sagen, dass eben dies die
Erfüllung der Prophetie selbst war? So wird der Verkünder Christi Johannes der
Täufer zum Propheten. Prediger des Neuen Bundes reden prophetisch, nicht im
Sinn von Vorhersagung, sondern im Sinne von Verkündern des Evangeliums.
Trinitätstheologie, Zweinaturenlehre und Allegorie sind die Anerkennung eben
dieses „Prophetischen“. Christus ist das inkarnierte Wort Gottes. Er ist der
Inbegriff der Prophetie, insofern er mit dem Geist Gottes trinitarisch identifiziert
wird. Er erscheint nicht nur als Spiegelung der Tora. Das Zentrum hat sich
verschoben. Christus kündet nach seiner Himmelfahrt das Kommen des Geistes
an, so wie seine Stimme keine andere war, als im Geist des Vaters zu sprechen.
Die Frage nach dem Heiligen Geist ist wesentlich, wenn es darum geht, das
Unterscheidende von Judentum und Christentum zu bezeichnen. Er bezieht sich
auf Christus als Gottes Sohn, - und darum können die Johannesjünger in der
Apostelgeschichte sagen, sie hätten nie vom Heiligen Geist gehört. Die
Kirchenväter aber haben dennoch sagen können, dass eben dieser Heilige Geist
zum Beispiel den Psalmisten die Feder geführt hätte. Die Prophetie des Alten
Testamentes orientierte sich an der Weisung Gottes gemäß Mose. Die des Neuen
Bundes verweist auf das Evangelium.
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Es ergibt sich damit einmal mehr die Frage nach der Inspiration der Schrift.
Nachdem die lutherische Reformation auf den Wortlaut der Bibel neu
hingewiesen hatte als das zuverlässigste Zeugnis von Gottes Wort und das Maß
der Liturgie, lag es nahe, eine Theorie der Verbalinspiration zu entwickeln. Es
ging um den Aufweis des engen und unmissverständlichen Verhältnisses von
Gottes inkarniertem Wort und der Heiligen Schrift. Gemäß der Theologie der
Kirchenväter bildete die Brücke der von Christus verheißene Heilige Geist.
Hatte doch zum Beispiel im Psalmenkommentar Hilarius von Poitiers ohne
besondere Begründung den Geist Gottes wie einen Verfasser behandelt. Aber
dieser Geist war keine diffuse Größe oder eine übernatürliche Macht, die den
einen in Zungen reden lässt und den anderen unbewusst und irgendwie
psychologisch beeinflusst. Dieser Geist Gottes ist in Christus offenbar
geworden. Darum ist die Rede von Verbalinspiration die Behauptung, dass die
Schrift darum Heilige Schrift ist, weil sie das lebendige Wort Gottes, den
historischen Christus klar bezeugt, bzw. in ihm ihre Wahrheit hat. Es geht dabei
nicht so sehr um den immer wieder zitierten übernatürlichen magischen
Diktiervorgang, sondern um die Entsprechung des Geschriebenen mit dem
lebendigen Wort Gottes. Es geht nicht um den Buchstaben, sondern um den
Geist, nicht so sehr um den Vorgang des Diktates, als vielmehr um das getreue
Zeugnis der Apostel.
Prophetie ist darum auch heute ein wichtiges Amt der Kirche. Es lässt sich nicht
an Personen fest machen und man kann auch niemanden darin ausbilden. Es ist
folgerichtig, wenn daraus auch keine Amtsbezeichnung im Sinne eines Titels
werden darf. Das prophetische Amt der Kirche vermag es, die Wirklichkeit
unserer Zeiten in die Perspektive Christi zu stellen. Es ist sicher sehr
vereinfachend formuliert worden von Martin Niemöller, wenn er sich in seinem
Leben immer wieder fragte: Was hätte Jesus dazu gesagt? Aber es zielt in die
Richtung dessen, worin das prophetische Amt besteht: zu wachen, zu mahnen
und zu trösten, zu raten, zu stärken und so fort, - indem es alles auf Christus
bezieht, bzw. in sein Licht taucht.
Und aus dieser Perspektive stimmt auch die christliche mit der jüdischen
Auslegung und dem Selbstverständnis der Propheten strukturell überein. Es ging
nicht um die Voraussage von aktuell Kommenden, um Hellseherei, sondern um
den Hinweis auf das Zentrum der Dinge, ihre Wahrheit und Quelle in Gott, - und
auf die kommende Erfüllung: Aus ihm, in ihm und zu ihm hin sind alle Dinge.
Nun könnte man fragen, ob das Alte Testament nicht im Muster der Allegorie
einfach neben andere Kulturen, Mythologie oder Gegenwart tritt. Doch da muss
man sehr klar unterscheiden: Alles muss zunächst unter den Pädagogik des
Gesetzes fallen: Gebote, die Geschichte der Väter und so fort, und vor allem
durch den Filter des durch das Judentum errichteten Monotheismus. Wenn zum
Beispiel das Alte Testament heidnische Legenden wie bei Simson aufnimmt,
dann nur durch diese Transformation 38. Weitere Unterschiede ergeben sich,
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wenn der Bezug gesucht wird von Texten und Ereignissen, die im Judentum, in
der Kirche und im Islam verwurzelt sind. Aber niemals darf für die christliche
Allegorie der Schwerpunkt verschoben werden, so dass Christus in der Stufung
herabsinkt, auch nicht in der Weise, dass Jesus als ein aus der Rolle gefallene
Jude angesehen wird. Dass dies der jüdischen Sicht entsprechen kann, ergibt
sich aus ihrer Geltung der Tora, aber das kann für uns nicht gelten. Die einzige
Hierarchie, die der Monotheismus zulässt ist die Anerkennung jenes Zentrums,
bei uns Christus als das Haupt des Leibes.
Prophetie und systematische Theologik
Die theologische, bzw. scholastische Weise, Dogmatiken zu schreiben ist nicht
so selbstverständlich, wie es uns in Westeuropa zu sein scheint. Während
pietistische oder charismatische Kreise sich häufig mit einer gewissen
unpräzisen Art, die sie als Offenheit ausgeben, vor zu vielen Fragen scheuen,
haben die ältere orthodoxe Kirche und noch weit mehr das Judentum39 diese
Entwicklung aus anderen Gründen nicht mitvollzogen und wollen dies auch
nicht. Die orthodoxen Kirchen haben zwar auch spätestens seit dem 19.
Jahrhundert umfangreiche Dogmatiken verfasst, aber ihr kritisches
dogmengeschichtliches Datum liegt noch im 1. Jahrtausend. Martin Luther hat
keine Dogmatik verfasst, Melanchthons „Loci“ sind eher vorsichtig geschrieben,
dafür aber hat die lutherische Orthodoxie dann alle Erwartungen an die
scholastische Methode wieder erfüllt. Es würde hier zu weit führen, das
Verhältnis von Allegorie und theologischer Systematik, bzw. Theologik, wie H.
U. von Balthasar sie bezeichnet, zu beschreiben. Aber wir beobachten, wie mit
dem Aufgang der Scholastik die altkirchliche Allegorie allmählich abgelöst
wurde.
Was hat die Scholastik geleistet aus der Perspektive der Allegorie? Die
„Propheten“ wie in unseren Zitaten bringen nicht nur Bilder wie bei Typos und
Antitypos. Ihre Parallelen und Bezüge legen ihr Gewicht weniger auf die äußere
Ebene wie die Tore von Gaza oder das himmlische Manna der
Wüstenwanderung. Sie sind in der biblia pauperum eher so etwas wie Hinweise
auf die Parallelen auf der Ebene des geistlichen Sinns. Und eben dies ist auch
der Gegenstand der Scholastik. In bewundernswerter Präzision sind die
(lateinischen) Begriffe ausgelotet, um zu zeigen, wie es sich bei Gott und seinem
Wirken genau verhält, und wie nicht. Genau ließ sich nun die Grenze der
Rechtgläubigkeit ziehen und dieser präzise Begriffsapparat mit genauester
Untersuchung der Logik wurde zum Vorbild der Exaktheit der
Naturwissenschaften. Es wäre äußerst töricht, auf die Früchte dieser Arbeit
verzichten zu wollen, aber es ergeben sich dennoch aus ihr auch Gefahren, bzw.
Fragen, für die wir sensibel bleiben sollten.
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Die Theologik bewegte sich bei ihren Untersuchungen in dem, was man im
Mittelalter die Realien nannte, das ist im Unterschied zu den handgreiflichen
Dingen dieser Welt das Geistige. Es erscheint mithin der Eindruck, dass die
präzise Untersuchung der Worte und dogmatischen Sätze die Allegorie unnötig
macht und ablöst, weil in ihr der geistliche Sinn der Schrift und unseres
Glaubens schon vollkommen ausgesagt erscheint. Damit treten die Ereignisse
der Heiligen Schrift zurück, - sie sind zwar die Grundlage und das Fundament
des Glaubens, aber nicht das Gebäude selbst. Die Bibelstellen rutschen in die
Fußnoten der Dogmatik, sie werden zu Beweisstellen. Es erscheint aus dieser
Perspektive als geradezu folgerichtig, wenn genau in diesem Moment die
Mystik einen neuen Aufschwung erhält, die sich auf das Schweigen
konzentriert, um auf Gott zu lauschen. Hier gälte es, dem Zusammenhang von
mittelalterlicher Scholastik und Mystik nachzugehen. Die Dogmatik nährt sich
noch aus den Erkenntnissen der älteren Allegorie, braucht sie aber dann nicht
mehr, weil sie sie beerbt hat. Sie kann klarstellen, worin die Gemeinsamkeit von
Manna und Hostie besteht und ihre Unterschiede beschrieben. Aus der Allegorie
von Adam und Christus wird die ausgefeilte Erbsündelehre, aus dem
Zusammentragen der biblischen Erkenntnisse eine biblische Anthropologie und
Sündenlehre. Die Kirche kann nun sagen, wie es sich damit verhält und wie
nicht. Die Dogmatik sagt, wie es ist, und zwar immer und ewig.
Die Spätfolgen sind bekannt: Theologen versuchten in neuester Zeit
Widersprüche, Paradoxien mit einer Prozesstheologie, der Werden Gottes zu
begegnen,
der
Idealismus
macht
Gott
zum
Absoluten,
Frömmigkeitsbewegungen distanzieren sich von dieser komplizierten und klaren
Lehre, die sie zwar anerkennen, aber nicht brauchen für ihr persönliches
Gottesverhältnis. Die theologischen Disziplinen fallen auseinander, weil die
Exegese, die einmal zu dogmatischen Sätzen geführt haben, nun anders beurteilt
werden, die „Praktische Theologie“ erscheint als Anwendung, Applikation
feststehender Erkenntnisse. Während der mittelalterliche Katechismus noch wie
bei Luther eine Erklärung von Geboten, Vaterunser und Glaubensbekenntnis,
also vor allem eine Entfaltung von Ethik und Liturgie war, sind der moderne
katholische
Katechismus
und
der
(unverbindliche)
Evangelische
Erwachsenenkatechismus auch eine Populärdogmatik. Wir können den
geistlichen Sinn der alten Allegorie gewissermaßen in einer Thesenreihe
erlernen. Wir sind bei dieser Betrachtung als Person außerhalb der Dinge, bzw.
erfahren nun aus dem Buch, wie es um uns steht in geistlichen Dingen. Im
Dogmatikbuch steht nun geschrieben, wie es sich bei mir verhält zum Beispiel
in Sachen Rechtfertigung. Die Beichte, um deretwillen die Reformation
stattfand, verlor sich ausgerechnet besonders in der lutherischen Kirche. Dafür
wissen wir gut, worum es sich bei der Rechtfertigung handelt. Der Glaube
spaltet sich in Kopf und Herz wie im 17. Jahrhundert in lutherische Orthodoxie
und Pietismus. Und die Kirchen haben ihre Mühe und Not, den theoretischen,
verordneten Glauben mit der Praxis in der Kirche jeweils zu identifizieren.
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Die altkirchliche Allegorie ließ es an Präzision häufig fehlen, die Begriffe
wurden uneinheitlich verwendet, sie war missverständlich und erschien
bisweilen sogar willkürlich. Aber sie war dennoch der Versuch einer
ganzheitlichen Ordnung von Kirche und Glauben in der Welt. Sie erklärt nicht,
wie es ist. Aber sie setzt Beziehungen und lässt wie die biblia pauperum den
Predigern nicht nur den Gläubigen einen großen Freiraum zur Interpretation, sie
lässt auch die Möglichkeit offen, dass sich zum Beispiel für die Exegese neue
Erkenntnisse bilden. Sie ignoriert dabei keinesfalls die Erkenntnisse der
Dogmen- und Theologiegeschichte, aber sie hängt nicht an einem
Begriffssystem, baut kein Paradigma auf, das klare Grenzen hat, an denen nicht
mehr gefragt werden darf. Die Allegorie ist eine Struktur, die Gott gerecht
werden will, der als Schöpfer und Erlöser von einem geschichtlichen Punkt aus
in die gesamte Lebenswirklichkeit der Menschheit geredet hat. Darum kann sie
kein Paradigma unter anderen sein, auch nicht eines unter denen, die ihre
Metaebene ins Unendliche ausdehnen will. Ihr „Paradigma“ ist das Wort Gottes,
also eben jener „archimedischer Punkt“, der nicht uns zu Verfügung steht,
sondern in Gottes Hand bleibt, der allein Lehrer ist.
Allegorie, Ästhetik und Ethik
Der Kreuzaltar ist ein Kunstwerk ersten Ranges. Ohne auf die konkrete Ästhetik
dieses Kunstwerkes einzugehen, soll auf die grundsätzliche Verwandtschaft von
Allegorie und Ästhetik aufmerksam gemacht werden. Allegorie lebt von
Bildern, das allein schon macht sie für die Kunst geeignet. Aber Allegorie
verbindet zudem auch Ereignisse und Zeiten mit der Gegenwart und dem Raum,
in dem wir uns befinden. Das Gesamtkunstwerk Liturgie verdankt sich der
Allegorie. Die Strukturen der Allegorie bieten Möglichkeiten für
Kompositionen, die der Funktionsweise der Kunst entsprechen. Es geht dabei
um weit mehr, als nur um die graphische Aufteilung eines Bildes oder das
Zusammenspiel von Farben und Formen. Je mehr freilich die verschiedenen
Dimensionen „stimmig“ gestaltet sind, umso gelungener wird das Geschehen
insgesamt. Texte, Bild und Raum, ja auch Lebensgestaltung der Mönche und
Gesang, Geruch und Bewegung im Raum, alles wird zu einer Einheit voller
Bedeutungsvielfalt. Und das Zentrum des Geschehens ist nicht eine Aussage, die
künstlerisch verpackt ist, sondern es handelt sich um die Konzentrierung auf das
Kreuz als Mitte, Anfang und Ende der Zeit, - von Allem. Es ist ein
„Mysterienspiel“ größter Dimension und betrifft den Kern der „Allegorie“ im
altkirchlichen Sinn. Und so stellt sich gerade hier in aller Deutlichkeit die Frage
nach der Übereinstimmung des Höchsten Gutes mit der Schönheit. Das ist nicht
etwa nur Platonismus. Es geht auch um Erlösung, - welcher Ort sollte oder
könnte „schöner“ sein als das Himmlische Jerusalem?
Umberto Eco hat nicht nur ein Lese- und Bilderbuch über die Schönheit
herausgegeben, sondern auch eines von der Ästhetik des Hässlichen. Ästhetik ist
kein Wert an und für sich, sondern eine Dimension, in der es sehr verschiedene
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Dinge geben kann, und keineswegs sind süßliche und idealisierende Werke die
hervorragendsten Zeugnisse der Schönheit. Denn auch Schönheit ist kein Ideal,
das man finden könnte wie die Blaue Blume der Romantik, wie auch die
Schönheitskönigin nicht die ist, in die alle Männer verliebt wären. Die Schönheit
ist etwas, was zunächst einmal anknüpft an etwas, an Personen und Erfahrung.
Sie ist nicht nur Geschmackssache, sondern ein Teil eines
Veränderungsprozesses. Ein Happyend ohne dramatische Verwirrspiele vorweg
wäre nicht mehr als der Punkt eines nichtssagenden Satzes. Schönheit bedeutet
Heilung, Überraschung und auch Provokation, Herausforderung. Sie setzt
Maßstäbe und setzt mich dem Nächsten und dem Fremden aus. In dem, was wir
schön nennen, lieben wir etwas. Ästhetik ist nicht unpersönlich, objektiv oder
subjektiv. Selbst ein hochkarätiger Diamant braucht einen Kenner, der ihn zu
schätzen weiß. Was er bewundert, hat eine Korrespondenz in seinem Denken
und Fühlen. Was Ästhetik vom bloßem Denken unterscheidet, bzw. auszeichnet,
ist das Wahrnehmen und Schätzen von Strukturen, Verbindungen von
Verschiedenem. Ganzheitliches Herangehen mit Sinnlichkeit und Verstehen ist
Ästhetik. In der Ästhetik steckt das „Ja“ zu einem Ding oder Geschehen, eine
Zustimmung, Annehmen. Und aus diesem Grund ist auch Ästhetik nicht ethisch
beliebig. Man kann sich auch dem Bösen zuwenden und es schön finden, wie
auch das Gewissen nicht so angeboren ist, dass man es nur noch zu gebrauchen
hätte, um ein guter Mensch zu werden. Es gibt „das Schöne“ nicht, - auch Gott
ist es nicht. Das Schöne ist bestenfalls in Bezug auf Gott zu finden. Es ist
zwischenmenschlich oder Bezug auf Gott, zu Dingen, Sprache, Strukturen usf.
Glaube ist Ästhetik, insofern der Glaube heilsam ist, verändernd, aufklärend und
auch richtend, denn Schönheit ist vom Maß abhängig. Nicht Gott ist also im
objektiven Sinn „schön“, sondern Schönheit entsteht in der Beziehung zu ihm
und von ihm aus. Die Schöpfungsgeschichte und Psalm 104 schildern Gott wie
einen Künstler. Es war darum eine wichtige Aufgabe von H. U. von Balthasar,
eine mehrbändige „Theologische Ästhetik“ zu verfassen. Zu bedauern ist, wie
wenig dieses Werk beachtet wird. Es hätte der Anstoß für eine zu verfassende
Bibliothek sein können.
Ist das Hässliche böse? Man muss nicht dualistisch gleich an den „Affen Gottes“
denken, der aus der göttlichen Ästhetik eine teuflische werden lässt, wie
Szandor LaVey 1968 seine Satanische Bibel verfasst hat. Der Spielraum der
Sensibilität ist groß, und es gibt nicht eine einfache logische oder gesetzliche
Lösung dafür, in ihr zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, dafür ist die
Wirklichkeit zu komplex. Es gibt den schönen Schein ebenso wie das im
Hässlichen verborgene oder durchschimmernde Edle. Die Zeit, in der wir in der
Natur zwischen Schädlingen und Nützlingen, Nutzpflanzen und Unkraut
unterschieden haben, ist vorüber. Inwieweit etwas gut oder böse, abweisend
oder anziehend ist, erweist sich im Prozess und kann sogar zugleich beides sein.
Gut und Böse sind nicht platonische Ideen, sondern ein Geschehen zum Heil
oder Unheil im Miteinander von Mensch und Gott. Heil ist auch nicht
gleichzusetzen mit Nutzen oder einem fertigen Bild des Menschen. Schönheit
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bleibt stets eine unbeendete und auch unentschiedene Sache und ist als Gutes
dennoch vollendet, - in der Weise, wie Liebe Vollendung bedeutet (vgl. Kol
3,14).
Der Umgang mit Kunst ist darum der Kirche grundlegend. Es war nicht nur die
Frage des Bilderstreites, ob man Bilder gebrauchen dürfe, - es war die Frage,
wie man mit Bildern umzugehen hatte und hat. Die Ostkirche fand in der
Regelung der Ikonen eine befriedigende Antwort, - aber nur für ein Segment der
Kunst, für einen Bereich der Liturgie. Hier muss angesetzt werden, um auch
gegenüber anderen Kunstformen Antworten zu finden, denn die Liturgie
beschränkt sich nicht auf das Geschehen innerhalb des Kirchgebäudes, und die
Bilderfrage muss zum Beispiel auch für die Sprache gestellt werden. Inwieweit
Bilder sogar verehrt werden können, ist ein Sonderfall sowohl in Bezug auf den
Umgang mit Bildern allgemein als auch für die Liturgie im Besonderen. Darum
kann man die Ikonen mit ihren Regeln auch nicht als Maßstab den Bildern von
Frau Angelico oder Rembrandt anlegen. Diese Bilder wollen etwas aussagen,
schön sein und dürfen auch bewundert werden, aber nicht im religiösen Sinn
verehrt werden. Das weite Spektrum der Frage zeigt sich im Umgang mit der
Kunst überhaupt, - und das ist alles andere als ein homogenes Areal. Was ist
Kunst? Das allein ist eine Frage, die tausendfach beantwortet werden muss.
Wenn aber, wie es die Allegorie vorsieht, der Glauben nicht nur eine religiöse
Ecke des Menschseins ist, sondern es dabei um die gesamte Existenz des
Menschen geht, die sich auf Gott bezieht und lernt aus ihm heraus zu leben,
dann ist auch die Frage nach der Ästhetik umfassend von der Theologie zu
bedenken und kann nicht nur in Bezug auf den engeren liturgischen Gebrauch
einer Konfession beantwortet werden. Sie ist auch mehr als ein Randthema der
„praktischen“ Theologie oder gar ein fakultatives interdisziplinäres Thema, dem
man sich zuwenden kann, wenn man denn unbedingt will. Die Frage nach der
Ästhetik des Glaubens ist zentral. Die Philosophie Platos sollte uns in dieser
Frage Warnung genug sein, in der die Schönheit und das Gute als eines
erscheint, - und zwar als die Einheit von Allem.
Die Mönche hatten auch in Bezug auf die Ästhetik eine Sondersituation
geschaffen. Sie haben ihr gesamtes Leben bis zum Tod ihrer Heiligung widmen
wollen. Tag und Nacht wollten sie Gott dienen, ihre Freiheit, Sexualität und
jeglichen privaten Besitz beiseite rücken, um sich ungestört auf Gott
auszurichten. Ihre Arbeit sollte zur Kehrseite ihres liturgischen Gebetes werden,
ihr Lebensraum waren Klausur und Kontemplation, verstanden als
wohlgeordneter, gerader Weg zum Himmelreich. Kein Wunder, dass mit
Joachim von Fiore gerade in einem Franziskanerkloster, das seine Tätigkeit auf
das Volk richtete, die Idee stark wurde, die gesamte Welt in dieser Ausrichtung
wahrzunehmen. In der Sicht der Mönche bildete das große Altarkreuz von
Doberan, indem es die Grenze zum weißen Konvent markierte, ein Symbol ihrer
Existenzausrichtung. Im Kloster hatten weite Teile der menschlichen Ästhetik
nichts zu suchen, - Sexualität, Reichtum, den die Zisterzienserordnungen
vergeblich aus dem Kloster zu verbannen suchten und die freie Entfaltung der
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Persönlichkeit in der Welt. Man versuchte diese Bereiche zu verwandeln und
mit der verschärften Ordensregel der Benediktiner einzubinden und zu zähmen.
Doch auch die Liebhaber der Mönchsordnungen begriffen, dass dies nicht die
Lösung für alle sein konnte, - und wandten sich der Welt als Dominikaner,
Franziskaner und später als Jesuiten zu. Heute steht in Bad Doberan das Kreuz
mitten in einer Stadtkirche. Es hat seine alte liturgische Ausrichtung nahezu
verloren. Hat es eine neue gewonnen?
Aber kann man denn überhaupt alle Bereiche und Wege, Methoden der Kunst
und Ästhetik dem Glauben nutzbar machen? Es gibt etliche Medien, die nur sehr
schwer sinnvoll sich in der Sonntagsliturgie anwenden lassen, auch wenn man
viel weitherziger darin sein will als die orthodoxen oder holländisch
Reformierten. Manchmal ist es die Oberflächlichkeit und Einseitigkeit dieser
Medien, die sie dazu als wenig tauglich erscheinen lässt, manchmal ist es auch
einfach dem geschuldet, dass eine Verwendung zu Verwechslungen führen
könnte. Es ist auch so, dass die Verwendung in der Liturgie die Medien der
Kunst nicht lässt, wie sie sind, und nicht nur inhaltlich, sondern auch formell
Änderungen verlangt. Das hängt mit dem Grundsatz der Kunst zusammen, dass
sie sich sach- und materialgerecht gestalten muss. Der „Gegenstand“ dieses
Bereiches der Kunst ist zum einen der Mensch, - und damit sehr weit zu fassen,
andererseits aber auch Gott. Und diese Weite ist bezeichnenderweise das gerade
Gegenteil der Beliebigkeit, auch wenn er alles umfasst.
Die andere Seite dieser Frage geht dahin, dass auch im großen Bereich der
Kunst außerhalb der Liturgie der Gottesbezug nicht ausgeschaltet werden kann
und sollte. Natürlich ist ihr Gegenstand „Gott und die Welt“, und die Künstler
und ihr Publikum werden den Papst oder ihren Pfarrer nicht um Erlaubnis
fragen, wie sie das Thema angehen wollen oder was ihnen gefallen darf.
Vielleicht ist darum so vieles davon gut. Wir müssen lernen, Liturgie in ihrem
tiefsten Sinn auch außerhalb der heiligen Ordnungen zu entdecken und zu
gestalten, ohne sie mit dem Sonntagsgottesdienst zu verwechseln oder an ihm zu
messen.
Hier berühren wir eine sensible und zentrale Ebene der Allegorie mit
weitreichenden Folgen. Gerade der allumfassende Gott ist in seinem Gegenüber
zur Schöpfung nicht einfach Alles. Er ist auch nicht so etwas wie ein Urpunkt,
aus dem alles geflossen wäre. Man kann hier manches lernen von der negativen
Theologie, die sich um diese Unterschiede müht. Garant der Unterscheidung ist
die grundlegende Behauptung unseres Glaubens, dass es sich bei Gott um eine
Person, bzw. um einen Gott in drei Personen handelt. Wir sind sein Bild. So wie
ich nicht in meiner Frau alle Frauen oder das ewig Weibliche liebe, sondern sie
allein, ist Gott nicht Alles und doch nicht nur das ganz Andere. Darum die
unermüdliche Reflexion im Judentum zum Namen Gottes. Darum kann und darf
ich nicht Gott und meinen Nächsten einfach in eins setzen, und darum ist nicht
jede Kunst schon auch per se „religiös“ in unserem Sinn. Die Allegorie
identifiziert nicht einfach, sondern betont im Gegenteil noch den Unterschied
nicht nur sachlich als Unterschiedlichkeit, - sondern als Gegenüber. So ist nicht
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alle „Arbeit“ (wie in einem Kloster gewollt) „Gebet“. Die Ästhetik der
„fleischlichen Liebe“ mit ihrer Zärtlichkeit, Unberechenbarkeit, Offenheit und
Wildheit ist nicht unbesehen mit der Liebe zu Gott identifizierbar, sondern nur
allegorisch miteinander in Beziehung zu setzen, - wohl voneinander
unterschieden. Es ist dabei nicht zuallererst der sachliche Unterschied zu suchen,
sondern es ist entscheidend, wer wen liebt. Darum halte ich es auch nicht für
besonders sinnvoll, nach einem begrifflichen oder sachlichen Unterschied
zwischen Eros und Agape zu suchen. Die Zärtlichkeit des Glaubens, seine
Schönheit und mütterliche Liebe, seine bewahrende Weite und tiefe
Innerlichkeit hat unter anderem einen besonderen Namen in der Geschichte der
Kirchen und ihren Liturgien bekommen: Maria.
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MARIENSEITE
Virgo perennis, ave!
Per te salvabitur a vae
Mundus in aeternum.
Regem paritura supernum,
Qui Deus est et homo,
Cuius primordia promo,
Missus ab arce poli,
Quae mandatur tibi soli,
Sola solens solem
Partu, virgo, dare prolem.
Sei gegrüßt, Jungfrau, Jungfrau bleibend!
Durch dich wird befreit werden die Welt
auf immer vom Weh.
Du wirst gebären den König von oben,
Der Gott ist und Mensch.
Vom Himmel gesandt,
Verkünde ich seinen Ursprung
Als Auftrag nur Dir.
Dir allein ist es eigen,
Ausschließlich dir kommt es zu,
Jungfrau, das Kind zu gebären, die Sonne.40
Maria als Symbol
Die Allegorie lenkt den Fokus zum einen auf Christus, umgekehrt wird dadurch
von ihm aus das Licht auf die Weite der Geschichte geworfen. Sie ist eine Form
der Identifikation, die Unterschiede beibehält und zu beachten weiß. Die
christliche Allegorie weist Strukturähnlichkeiten auf mit Liebe, in der „zwei eins
sind“.
Darum kann zum Beispiel bei der Paradiesgeschichte das Wort Gottes an Eva
zum einen durchaus als eine individuelle Strafe verstanden werden, die sich
nicht automatisch auf alle Frauen oder Menschen beziehen lässt. Schon gar nicht
sollte man aus der Erzählung eine gottgewollte Unterordnung der Frau unter
ihren Mann als ihren Herren schlussfolgern. Allegorie eignet sich in keiner
Weise für Verallgemeinerungen, dies widerstrebt ihrer Struktur. Eva hatte die
Unterordnung immerhin als entsprechende Strafe erhalten, weil sie Adam dazu
überredete, das Verbotene zu tun, der zum Schaden beider gerade in dieser
Sache auf sie gehört hatte. Auch war die Strafe keine Aufforderung an Adam,
40

Text an der Fassade der ehemaligen Zisterzienserabteikirche Altenberg, übersetzt von Albert Fries, in „Die
Cistercienser“ S. 165
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sich gegenüber Eva als Herr aufzuspielen. Wenn schon, dann wäre jene
Unterordnung Folge menschlicher Sünde, nicht aber Schöpfungsordnung. Doch
übergreifende Bedeutung bekommen die Verse dennoch im Kontext des Alten
Testamentes als „Urgeschichte“. Und eine neue Bedeutung gewinnt die
Geschichte im Gegenüber zum Neuen Testament, - und damit kommt auch
Maria ins Spiel. Wie bei Jesus selbst ist die Symbolik Marias nicht allein auf
dem Boden des Neuen Testamentes zu erfassen. Wer und was Maria also ist,
liegt nicht nur in ihr selbst.
Auch das sogenannte Protevangelium Genesis 3,15, nach dem der Sohn Evas
der Schlange den Kopf zertreten wird, ist aus Sicht der Paradiesgeschichte, wie
Benno Jacob zur Stelle zu Recht festhalten möchte, durchaus individuell
innerhalb des Textes zu verstehen. Das widerspricht aber nicht der
christologischen “Auslegung”, die in diesem Vers etwas aufleuchten sieht, was
von der Paradiesgeschichte selbst her nicht intendiert war. Recht verstandene
Allegorie ist prinzipiell ein untaugliches Mittel zur Verallgemeinerungen, weil
es sich bei ihr immer um ein ungleiches Paar von Aussagen handelt. Allegorie
kann also übergreifende Aussagen machen, ohne zu verallgemeinern oder über
einen Kamm zu scheren. Sie lässt wie die Kunst trotz Eindeutigkeit der Aussage
viel offen. Der Bezug auf Christus sanktioniert nicht automatisch die
Vergleichsaussage. Darum können auch ohne Probleme verschiedene
Eigenschaften oder Momente für den Vergleich herbeigezogen werden. Die
Allegorie ist aber dennoch nur scheinbar willkürlich darin, mal dieses und mal
jenes Detail zu „deuten“, oft genug auch widersprüchlich zu anderen Allegorien.
Sie belässt ausdrücklich den Literarsinn und stellt unbeschadet dieser Deutung
den „geistlichen Sinn“ daneben als Bezug auf Christus, und mit ihm auf den
gesamten messianischen Komplex. Es ist damit wie bei den Heiligenlegenden,
die Namen verschieden etymologisch, und oft genug auch völlig verkehrt
deuten, aber doch in ihrer Aussage, obgleich sie auf Fehler beruhen, in ihrem
Sinn nicht wertlos werden. Jakob de Voragine bietet regelrecht mögliche
Varianten an; - und zeigt zum Beispiel an der Gestalt des Nikodemus die
„Richtigkeit“ aller Namensetymologien in dessen Beziehung auf Christus hin.
Er gesteht dabei offen seine Zweifel an Etymologien ein, ohne dass er deswegen
auf sie verzichten mochte. Die „Wahrheit“ einer Allegorie bestimmt sich am
Verhältnis von Einzelbeobachtungen zum christologischen Zentrum, - und die
des historischen Sachverhaltes ist nur eine unter ihnen. Darum kann im
Einzelfall Paulus auch in seiner Exegese irren, ohne dass dies ein Argument
gegen seine Inspiration wäre. Man kann die allbekannte Herleitung der
Jungfrauengeburt von der „jungen Frau“ zur „Jungfrau“ der Septuaginta
aufzeigen, und dennoch einen Sinn in dieser neutestamentlichen Verwendung
der Prophetentexte behaupten. Dieser Sinn öffnet sich im Kontext der Trinität,
und er wird nicht schon durch die nachgewiesene historische Fehlerhaftigkeit
widerlegt. Bezüge auf verschiedene Schriftstellen sind nicht einfach
„Schriftbeweise“. Der Gedanke eines „Schriftbeweises“ hat nichts mit Allegorie
gemein.
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Die Gestalt der Maria spielte freilich für die Geschichte der Allegorie eine
besondere Rolle. Einerseits ist ihre Gestalt selbst allegorisch, das heißt, sie
verweist auf Christus, ist sein Typos. Auf der anderen Seite als (positive) Gestalt
des Neuen Testamentes wird sie selbst auch zum Antitypos. Als Antitypos
rangieren ja auch Geschehnisse des Neuen Testamentes, und nicht nur die
Person Christi selbst und für sich.
Maria hat durch Christus ihre Bedeutung gewonnen. Gott hat Maria erwählt. Der
Geist überschattete sie. Aber nicht nur sie gewann dadurch als Person an
Bedeutung, sondern sie wurde zum Ausdruck von Gottes Handeln über ihre
konkrete Existenz hinaus. So kann es geschehen, dass die Seele Marias Gott
“groß macht”.
Nicht psychologische Einzelheiten von Marias Charakter oder Eigenschaften
machten sie zu der, die sie der Kirche wurde. Wir gehen den falschen Weg,
wenn wir sie heilig erklären in dem Sinn, dass wir sie in eine unfehlbare
Halbgöttin verwandeln. Was Maria uns sein kann, ist, was Gott in ihr sah.
Während Jesus mit Seiner Doppelnatur zwischen Gott und Menschheit steht, ist
Maria durch und durch Mensch und markiert doch schon in sich die Trennlinie
der Transzendenz durch ihre heilsgeschichtliche Rolle. Auch wenn sie in
Offenbarung 12 nicht als Himmelskönigin gemeint sein sollte, nimmt sie durch
ihre Bildhaftigkeit eine entsprechende Position ein, eben weil sie die Mutter Jesu
Christi, des Hauptes der Kirche war. Was Maria den Kirchen in
unterschiedlicher Weise geworden ist, liegt noch nicht in aller Fülle in der
Schrift vor, wenn auch deutlich mehr, als gemeinhin in protestantischen Kirchen
bedacht wird. Die allegorische Methode ließ Maria zu der werden, als die sie
„alle Generationen selig preisen“. Dabei wird nicht einfach additiv Bedeutung
hinzugetan, eher Anknüpfung und Entfaltung. Wie in einem Samen eine Anlage
vorhanden ist, zu der von außen nichts hinzugefügt werden kann, ist das
entstehende Leben eine sich erweiternde Entfaltung der Anlage. Die
Verknüpfung von den Worten „Gott“, „Mensch“ und „Christus“ mit ihren
jeweiligen universalen Bezügen in der historischen Person Marias erklären, wie
sie zur Himmelskönigin und Symbol der Kirche werden konnte.
Wird es dadurch unwichtig, wer Maria „wirklich“ war, ist ihr Bild wichtiger als
die Realität? Dass “König David” zum König des kommenden Reiches wurde,
lag nicht nur in ihm. Der historische und heilsgeschichtliche Kontext ließ ihn
dazu werden. Die öffentliche Bedeutung einer Person entwickelt sich dadurch,
dass viele Menschen auf sie sehen und ihr Leben, ihre Vorstellungen mit ihr
verknüpfen. Sie identifizieren sich mit einem Idol, sehen zum Beispiel die
Verkörperung des Staates in dessen Präsidenten. Und jeder Moment in der
Heilsgeschichte lässt die gesamte Erlösung aufleuchten, von der Geburt und
Taufe eines Kindes bis hin zu Maria. Die besondere und einzigartige Erwählung
Gottes und der Bezug der Gläubigen auf ihre Person machte aus der Magd die
„Himmelskönigin“. Und dieses Symbol ist nicht zu trennen von der historischen
Person in Nazareth, die die Mutter Jesu war. Die Legenden, die sich dann
gebildet haben, nur zu deutlich am Vorbild Jesu in den Evangelien orientiert,
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entsprechen in diesem Sinn auch der Wahrheit, weil sie ihr sehr persönliches
Gegenüber zum Herrn widerspiegeln. Ihre legendären Eigenschaften sind ihr
aber nicht nur angedichtet, denn Maria hat offenbar ihre Rolle angenommen,
ebenso wie ein Präsident sein Amt. Und bei ihr, wie bei allen „Heiligen“, ist
diese ihre Geschichte nicht mit dem Tod beendet.
Viele Neutestamentler, und im evangelischen Raum kann man das geradezu als
Konsens bezeichnen, lösen das “Problem” der Jungfräulichkeit Marias durch
Erklärung der Entstehung dieser Behauptung. Zum einen wird auf die
Übersetzung der Jesajastellen durch die LXX verwiesen, wo aus einer jungen
Frau (hebräisch) eine Jungfrau (griechisch) wird, immerhin einem jüdischen, als
inspiriert geltendes Zeugnis. Auf der anderen Seite wird auf die Theologie der
Evangelisten verwiesen, womit man zu verstehen gibt, dass die
Jungfrauengeburt eine Fiktion sei, mit der man etwas Bestimmtes ausdrücken
wolle. Zu mächtig ist die naturwissenschaftliche Erkenntnis, dass nun mal ein
Mensch nur so geboren werden kann, wie es die Schöpfung vorsieht. Selbst
wenn hier ein Wunder geschehen sei, bzw. eine absolut unwahrscheinliche
„Ausnahme“, würde dies freilich nicht das eigentliche Wunder erklären können,
- dass Christus Gott und Mensch ist. Denn diese Behauptung entzieht sich aller
biologischen Erklärbarkeit, - für Gott ist die Biologie schlicht und einfach nicht
mehr zuständig. Mit anderen Worten: Erklären lässt sich hier nichts im Sinne
des Paradigmas der Wissenschaft. Die Schwierigkeit ergibt sich für uns in der
Wertung dessen, wieweit und in welcher Weise etwas „ist“. Wir nehmen die
biologische Masse als „eigentliches“ Sein, dagegen Wort und Bewusstsein als
sekundär, beliebig und veränderbar. Die Aussage von Karl Jaspers, dass Gott,
bzw. das Göttliche „nur“ eine „Chiffre“ sei, hatte diesen Hintergrund. Die einen
erschreckte dieser „Zweifel“, die anderen empfanden ihn als Erlösung. Und
niemand wird diese Spannung wegreden können, in der wir stehen, wenn wir auf
einer Seite das naturwissenschaftliche Paradigma bejahen, zum anderen aber
gerade als Christen permanent vor Behauptungen stehen, die sich diesem
Paradigma widersetzen. Auch das globale Wiedererwachen der Esoterik gerade
im Bereich der Intellektuellen versucht diesen radikalen Bruch zu kitten, indem
sie gewissermaßen naturwissenschaftliche Vorgänge religiös verklärt oder mit
dahinter liegenden internen, eben „esoterischen“ Gründen verbindet und auf
diese Weise eine im Grunde atheistische Religion schafft. Wir müssen
akzeptieren, dass selbst die Heilige Messe sich in Hirnströmen messen lässt,
während diese Messungen zur Erklärung des Geschehens zugleich nichts
beitragen. Kultur lässt sich als Information genauso auf Elemente reduzieren
und erweist sich höchstens als „komplex“ und virtuell, wie man es am Aufbau
eines Computers oder der Organisation eines Ameisenhaufens studieren kann.
Aber ist diese „Information“ gleichbedeutend mit dem, was in der
Kulturgeschichte als „Geist“ von sich reden gemacht hatte?
Wenn von Gott gesprochen wird, liegt es Vielen nahe, sich auf das
zurückzuziehen, was am wenigsten greifbar ist, den „Geist“. Und dafür eignet
sich das Bild in besonderem Maße, eben weil es nicht ist, was es darstellt. Die
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traditionelle Theologie stellte entsprechend einander gegenüber: Zeit und
Ewigkeit, Raum und Himmel, Materie und Geist. Man bedient sich der
Vorstellungen des Musters von hoch und tief, von Grund und Ziel, um eine
Transzendenz anzudeuten. Über Jahrhunderte sah man im „Geist” das höhere,
eigentliche Sein, bis die Kritik, Aufklärung und Wissenschaft mit ihrem Wunsch
nach Exaktheit die Welt gewissermaßen auf den Kopf stellte, oder um mit Marx
zu sprechen, vom Kopf auf die Füße. Dabei stellte sich heraus, dass dieser Geist,
kulturelle Vorstellungen, selbst Kunst und Religion von den Füßen her quasi
erklärbar sind, - auch intellektuelle Handlungen sind herleitbar, genauso in den
Kausalablauf der Geschichte eingeordnet wie Vorgänge, mit denen sich
Maschinen konstruieren lassen. Dieses Herleitungsmodell endet nun nicht mehr
im Absoluten des Idealismus, sondern in einem physikalischen Urknall, wobei
nicht auszuschließen ist, dass es davon in Paralleluniversen mehrere geben
könne. „Gott” erscheint somit die Existenzgrundlage entzogen zu sein, - und
zwar als eben jenes transzendente Sein. Ist Gott nur Geist im Sinne der
Information, ist er als Chiffre ebenso Produkt wie unsere Gehirnleistungen oder
die Wunder der Zugvögelfähigkeiten, und es ließe sich nichts darüber aussagen,
ob der Chiffre irgendetwas Reales außerhalb der „Materie“ entspricht. Oder lässt
etwa die Fähigkeit des Hervorbringens des „hoch entwickelten“ Seins den
Spiegelbildschluss zu, dass Gott in diesem irdischen Geist sein Gesicht wie in
einem dunklen Spiegel zeigt? Das wäre Wunschvorstellung, aber nicht Wissen.
Immerhin haben wir durch die moderne Naturforschung gelernt, dass selbst das
versteinerte Ding und die herumfliegenden Gesteinsplaneten noch hoch
komplexe Gebilde sind, die wir uns nicht in der Lage sehen, vollständig zu
durchschauen. So hatte selbst bei Lenin der Begriff „Materie“ einen
theosophischen Klang, schließlich leitete er aus ihm das Ziel der Geschichte ab.
Der Schöpfungsvorgang wird in Gen 1 als Bildung beschrieben. Hat die
Schöpfung einen Bildcharakter gegenüber Gott? Wir sind in einer vorwiegend
mimetischen Kultur geneigt, ein Bild als Analogon zu verstehen. Eine
Alternative kann dazu die Bildgesetzgebung der Alten Kirche während des
Bilderstreites bieten, denn diese Bilder verstanden sich nicht mimetisch,
nachahmend. Die Ikonen stellen etwas dar, was hinter ihnen liegt, aber auf den
Betrachter schaut. Von uns wird dies als „umgekehrte“ Perspektive verstanden,
weil wir die Zentralperspektive mit dem Blickpunkt hinter der Bildebene als
objektiv-realistisch, sprich: natürlich und richtiger empfinden. Wir sind
gewohnt, Dinge und Vorgänge objektiv zu betrachten, uns aber nicht von ihnen
ansehen zu lassen, uns selbst als Objekt von ihnen betrachten zu lassen. Wir
haben die Dinge im Griff, und setzen uns ihnen nicht aus. Wir würden unser
Freiheitsgefühl riskieren, ließen wir uns auf so etwas ein. Das „Subjekt-Objekt“
Paradigma hat die Philosophie des 19. Jahrhunderts nicht von ungefähr
bestimmt. Die dialogische Philosophie von E. Levinas bricht dieses Paradigma
auf, indem sie entfaltet, dass wir Persönlichkeit, das „Antlitz“ des Anderen nicht
in diesem Schema fassen können. Er bestimmte darum auch den Freiheitsbegriff
neu. Und gerade darauf kommt es in den Ikonen und der Liturgie an. Wir
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machen keinen Gottesdienst, sondern stellen uns in ihm Gott. Es gilt für die
Ikone weniger eine „Ähnlichkeit“, als vielmehr ihr dogmatisch-poetischer
Anspruch. In unserem Verständnis wirken darum die Ikonen schematisch, wenig
individuell. Aber sie sind auf andere Weise individuell. Sie bilden ein
Verhältnis, organisieren eine Begegnung. Sowenig Brot und Wein wirklich eine
Ähnlichkeit mit Gott aufweisen, sind sie dennoch Bild Gottes: „Kommt,
schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist!“ Brot und Wein sind Verweise
auf Geschehnisse, sprechen von Ursachen und Wirkungen, verknüpfen Zeiten
und Geschichten, ohne Mimesis. Die „Ähnlichkeit“ von Brot und Leib, Wein
und Blut sind nur Anknüpfungspunkte.
Nach Genesis 1 ist auch die Erschaffung des Menschen ein Bildgeschehen, ohne
dass uns darum Gott wie ein Mensch vorkommen muss. Buber übersetzte: „in
unserem Bild nach unserem Gleichnis“, Westermann dagegen in seinem
bekannten Kommentar: „nach unserm Bilde, uns ähnlich“. In unserer Tradition
suchte man die Übereinstimmung von Gott und Mensch und fand sie in der
Vernunft, der Ratio. Die Weisheit Salomos erklärte (2,23): „zum Bild der
eigenen Ewigkeit, Beständigkeit“. Das ist nur eine Seite dessen, was Bild ist:
Ähnlichkeit, Entsprechung oder Kongruenz. Ein Bild hat eine wechselseitige
Ausrichtung. Im Bild ist ein Teil des Abgebildeten anwesend, und zwar nicht
nur auf der Ebene der Ähnlichkeit. Namen gehören in den Bereich dieses
anderen Bilddenkens. Darum verschwindet der jüdische Gottesname ins
Unaussprechliche und leuchtet dabei umso mehr auf. Das Bild verweist auf das
Abgebildete, ist Fingerzeig, nicht aber äußere Wiedergabe. In welcher Weise
sind wir als Menschen mithin Bild Gottes? Der Genesistext sagt zunächst, wir
sind „im Bild“ Gottes geschaffen. Ohne den umstrittenen Wortsinn der
Präposition überzustrapazieren, können wir auf andere Bibelstellen schauen. „Im
Geringsten“ ist Gott. Wenn wir diesen Vers von der Bildtheologie der Alten
Kirche her betrachten, könnte man sagen, im Nächsten begegnet uns Gott
bildhaft, durch die Identifizierung Gottes mit ihm. Im Nächsten ist nicht „von
Natur“ aus etwas Gottähnliches zu entdecken, sondern als Geschöpf und
Geliebter Gottes ist „in“ ihm Gott zu spüren, werden wir in unserem Verhalten
ihm gegenüber auch vor Gott verantwortlich, aber nicht, weil der Nächste Gott
ähnlich wäre. Dass ich Gottes Bild bin, ist Gnade, eine Tat Gottes. Gott hat den
Menschen wenig geringer gemacht als sich selbst: Auch in seinem Wert steht
der Mensch in Beziehung auf Gott. Es geht nicht darum, in mir einen göttlichen
Funken zu finden, so wie ich ein Herz und eine Niere habe. Es ist freie
Zuwendung Gottes. Ich werde zum Bild Gottes als Nächster meiner
Mitmenschen, Anderen gegenüber und als Sein Geschöpf.
Dem entspricht, was Vergottung und Verklärung genannt wird. Christus ist als
Sohn Gottes sein Ebenbild. Im Unterschied zu unserem Bildsein Gott gegenüber
ist er Offenbarung. Er ist Tür, Licht und Wahrheit. In Glauben, Hoffnung und
Liebe nähern wir uns Gott, bis „wir erkennen, wie wir erkannt worden sind“, mit
Gott „von Angesicht zu Angesicht“. Das macht uns in keiner Weise zu Göttern
oder verwischt gar die Distanz zu Gott.
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Bildsein bedeutet nicht nur einen schöpferischen Akt, es steht auch für die
Überwindung eines Abgrundes, ohne Verschmelzung. Es stellt eine
Transzendenz fest, macht sie analog erfahrbar wie die Ikonenwand der
orthodoxen Kirche. Dieser Bildvorgang ist nicht einfach totes Abbild, sondern in
ihm geschieht Veränderung, Metamorphose. Er ist ein reziproker Vorgang, der
nicht abgeschlossen ist, wenn das Bild fertig ist. Im Betrachten geschieht etwas,
aber auch der oder das Abgebildete wirkt im Bild fort. Das trifft umso mehr zu,
wenn der oder das Abgebildete weiterhin existent ist und dem Betrachter dies
auch bewusst ist. Die Gegenwart des himmlischen Lammes in der Liturgie ist
„real“, das heißt, sie verbleibt nicht nur im Jenseits, wie auch die Vision des
Johannes auf Patmos mehr ist als eine Träumerei, und Jesus nicht „in
Wirklichkeit“ im Grab liegen bleibt und nur in der Vorstellung der Jünger und
einiger Frauen auferstanden wäre.
Der erste Akt eines Bildvorganges ist die Schöpfung. Aus dem Stoff 41 der
Schöpfung heraus ordnete sich auch das Lebewesen Mensch, - aber hier, erzählt
die Genesis, wird ihm noch Leben anders eingehaucht als den Tieren, er erhält
jene Seele, die nicht greifbar ist, weil sie eben zunächst nur Bild ist, das auch
anders benannt und erkannt wird als die Tiere. Das eben ist die Seele, - ein
Bildprozess von Erkennen und Erkannt werden, von Liebe und
Auseinandersetzung. Die Seele ist nicht einfach das mimetische Ebenbild
Gottes, sondern bewegt sich im Raum des Geschaffenen und des in der Liebe
größeren, unendlichen und barmherzigen Gottes. Wenn wir auch nicht als
Schöpfung Anteil an Gottes (völlig anderen) Sein 42 haben, umgreift er uns doch
von außen und innen. Zum „Ebenbild“ werden wir erst im Prozess des
Glaubens, Wachsens und in der Verklärung, in dem, was Paulus in 1. Korinther
13 beschreibt, also der Nachfolge und der imitatio Christi. Dies ist der zweite
Teil des Bildvorganges, die Annäherung an Gottes Wesen. Auch das ist
Schöpfungstat Gottes, eschatologisch und geht nicht an unserem freien Willen
achtlos vorbei. Wir „sind“ nicht Gottes Bild, noch werden wir es im Sinne eines
Endzustandes. Es handelt sich dabei um ein Werden, Schöpfung, Freiheit,
Gericht und Erlösung sind ein Vorgang. Das, was hier geschaffen wird, kann
nun auch hier sterben. Es gab Moses Grab, und doch trat er mit Elias verklärt
neben Jesus43. Der Tag dieser Neuschöpfung, der „Tag, den der Herr macht“, ist
der von Jesus Christus, des Sohnes Gottes. Die beiden Kennzeichen dieser
Handlung Gottes sind darum Inkarnation und Auferstehung.
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Der Schöpfungsbericht lässt an Genauigkeit in diesem Punkt nichts vermissen: Es gibt keinen Stoff, der nicht
schon eine Ordnung aufwiese. Darum ist das „Tohuwabohu“ eben wüst und leer, aber kein Urstoff.
42
Von Gottes Sein zu sprechen ist nur im uneigentlichen Sinn möglich, denn das gehört zu den großen Fragen an
die Philosophie, wenn sie ein „Sein“ über Gott und die Welt gleich einem gemeinsamen Raum oder Schleier
legen. Wenn Gott auch im Sein gefangen ist, bewegen wir uns im im platonischen Gefängnis, das den
Unterschied von Gott und Schöpfung nur als einen graduellen kennt.
43
Das ist der Unterschied zu Christus, der Gott ist. Man hätte in der Alten Kirche der Auferstehung und des
leeren Grabes als Behauptung nicht bedurft, um Jesus von Nazareth auch nach dem Tod ewiges Leben
zuzuschreiben. Auch eine Entrückung wie bei Elia und Maria ist noch etwas anderes, Christus war vierzig Tage
immer wieder bei seinen Jüngern als Auferstehung. Deutlicher oder anders lässt sich seine Gottessohnschaft
nicht ausdrücken.

103

Verklärung und Auferstehung bedeuten nicht, dass wir zu Gott würden, Teil des
Allmächtigen und Barmherzigen. Es gibt keine Verschmelzung des Menschen
mit Gott. Das Einswerden mit ihm ist das der Unterschiedenen. Das Himmlische
Jerusalem ist nicht Gott selbst. Er ist vielmehr darinnen.
In dieser Spur werden wir dem näher kommen, was Maria würdigte,
gewissermaßen zur zweiten Seite des Kreuzes zu werden.
Was ist Leben?
Am Bild der Maria im Münster ist es unübersehbar: Für die Mönche stand es
außer Frage, dass nicht nur Christus gegenwärtig und lebendig ist, sondern auch
Maria mit allen Heiligen. Und sie war nicht nur irgendwo in seliger Ruhe in
Gott geborgen, sie galt den Gläubigen in der Liturgie gegenwärtig und war für
sie an ihr beteiligt, wie es die mittelalterlichen Bilder der Marienkrönung wie
zum Beispiel an einem wunderbaren großen Altar im nahen Wismar aus dem 15.
Jahrhundert unmissverständlich zeigen.
Was ist das „ewige Leben“? Gibt es wie die zwei Tode auch zwei Arten von
„Leben“? Ist das nur das eine am Kreuz getötet worden? „Noch heute“ sollte der
Schächer am Kreuz neben Christus mit dem Messias „im Paradiese“ sein,
wahrlich kein Heiliger. Auf vielen mittelalterlichen Bilder ist zu sehen, wie
Christus gemäß dem 1. Petrusbrief der „Generation Noahs“ predigt, neben den
Sündern von Sodom und Gomorrha der Inbegriff der verdorbenen Generation,
und zwar zwischen Karfreitag und Ostersonntag: Hinabgestiegen zum Reich der
Toten. Die Sünder kommen aus dem Rachen von Tod und Hölle Christus
entgegen, das Gegenbild von den Bilder, auf denen Ströme von Menschen aller
Schichten dem Teufel in die Arme fallen. Kann man behaupten, dass das Leben
Jesu bei Gott niemals ausgelöscht war? Er blieb selbst im Tod agierend. Er
entschwand nicht zum passiven Schatten, er predigte, verkündete das
Evangelium selbst im Tod. Seine Auferstehung war der öffentliche Beginn der
allgemeinen Auferstehung, wie Jesus es im Gespräch mit Martha Johannes 11
sagte: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird
leben, auch wenn er stirbt.“ Paulus bekannte sich vor den Juden in Rom (Apg
28) zu der Partei der Pharisäer, die an die Auferstehung von den Toten glaubten.
Wie ist die Auferstehung, das Wunder aller Wunder, zu verstehen?
Christus machte aus dem Todeskreuz das Holz des Lebens. In der traditionellen
römischen Messe wird ausdrücklich in der Rubrik vermerkt, das Blut Christi sei
das Blut des Auferstandenen, das Blut des Lebens. Es ist nicht das vergossene
Opferblut eines Leichnams, sondern das Fest der Auferstehung, Teil des
Himmels. Nicht anders steht es um den Leib Christi. Darum der
Sakramentsturm, darum die Furcht, diese Himmelsspur mit dem Wein zu
verschütten44, darum die Monstranz und das Fronleichnamsfest, an dem man mit
dem corpus Chrisi Feld und Flur segnet, den Kosmos verwandelt und zum
Himmelsweg erklärt. So ist das Bethaus der Zisterzienser nicht ein Abbild von
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dem vergangenen oder zeitgenössischen Jerusalem, sondern schon ein Stück
Himmel, - weil hier das kommende Leben herrscht und Gott schon das Licht ist,
das in die Herzen strahlt. Gegenwart, die Zeiten und die Ewigkeit überlagern
einander, bilden jene Struktur der Allegorie. Gott selbst ist unter uns, - in Brot
und Wein, das verstand und versteht man nicht nur symbolisch, sondern „real“,
wobei diese Realität im Unterschied zur Vergänglichkeit Ewigkeit bedeutet. Sie
geht über die Realität der Schöpfung hinaus, ist bereits transzendent. Die
Konsekration hebt darauf ab, das Abendmahl ist gerade kein Kannibalismus,
sondern lässt uns vielmehr die „Freundlichkeit Gottes“ schmecken.
Was ist aber uns das Leben des Himmels, der „Schatz in irdenem Gefäß“? Ist es
Teil des irdischen Lebens? Das Verhältnis von irdischem und himmlischem
Leben, von vergänglichem Leben und Ewigkeit ist bestimmt von einem Sprung.
Das ewige Leben ist dort, wo die erste Erde und der erste Himmel vergangen
sind, und dennoch spricht der Seher auf Patmos vom Himmel in der
Vergangenheitsform als etwas, das er schon gesehen hatte. So ist die Ewigkeit
nicht etwas, was Teil unseres Lebens hier ist, was aber schon wie ein Same in
den Kosmos gelegt ist. Die Transfiguration beschreibt diesen Bruch und diese
Verbindung. Wenn man sich des (gefährlichen, missverständlichen) Bildes vom
Sein bedienen möchte: In der Begegnung des menschlichen Seins und des Seins
Gottes entsteht eine dritte Art von Sein: das der Auferstehung. Aber in dem
Moment, wo wir daraus eine Stufung erkennen wollen, werden wir bereits
wieder Opfer des Bildes oder Begriffes, eine Stufung würde ein gemeinsames,
das Ganze umgreifende Sein implizieren, oder zumindest das Sein Gottes zum
Höchsten werden lassen und der von Karl Barth so eindrücklich beschriebene
Hiatus wäre nicht überbrückt, sondern verwischt. Der Link von einem zum
anderen ist der Name, denn bei ihm hat uns Gott nach Jesaja 43,1 gerufen, bzw.
das Kreuz und der Name Gottes. Wenn wir nach dem Wesen eines Menschen
fragen, müssen wir gemäß der Bibel nach dem Namen fragen. Auf die Frage,
wie Gott zu nennen sei, erhielt Mose als Antwort den unaussprechlichen Namen
Gottes und als Beschreibung den Verweis auf die „Väter“. Name ist Ansprache,
Teil des Dialogs. Unsere Namen sind im Buch des Lebens verzeichnet. Die
Verkündigungen von Simson und Jesus sind nicht von ungefähr verbunden mit
der Namensgebung. Das Leben der Erlösung ist uns in die Wiege gelegt, ohne
dass wir es je besitzen könnten oder darüber zu verfügen hätten.
Beim Jüngsten Gericht wird Gott uns beim Namen nennen, - und dies bedeutet
die Auferstehung, wie das Schöpferwort am Anfang alles ins Leben rief. Der
Name steht für die ganze Person, eine körperlose gesonderte Seele hat im
biblischen Denken kaum Platz, ohne das darum so nett absurden Phantasien wie
bei Arno Schmidt („Tina oder Über die Unsterblichkeit“) die Tür geöffnet wird.
Vor dem Namen Christi werden sich alle Knie beugen. So meint Auferstehung
nicht etwa nur eine bestimmte nachösterliche Seinsweise, sondern das gesamte
Wirken und Leben, die Lehre Jesu Christi. Welchen Namen trägt Jesus? Er trägt
nicht nur den menschlichen Namen, er erweist den Namen Gottes, ist „Sohn
Gottes“ entsprechend dem gedeuteten Psalm 2. Trinität ist nichts anderes als
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Gottes Name. In Christus wird er untrennbar verbunden mit Jesus von Nazareth.
Gott hat sich in ihm von nun an untrennbar, aber doch unvermischt der
Menschheit verbunden. Es ist in diesem Zusammenhang auch daran zu erinnern,
dass Mönche beim Eintritt in das Kloster einen neuen Namen erhalten. Der
Schritt ins Kloster war gleichbedeutend mit dem Überschreiten einer
unsichtbaren Grenze auf dem Weg gen Himmel. Der Mönch war von nun an in
besonderer Weise oder Intensität „berufen“, Klerus. Im Leben des Einzelnen
kreuzen sich Zukunft und Vergangenheit, das Neugeborene erhält den Namen,
der dann auf seinem Grabstein zu lesen sein wird mit der Zeitspanne seines
Lebens. Wir sind nicht nur Gegenwart.
Mit unserem Namen verbinden sich unser Tun, Wirken und Sein. Es gehören
dazu unser Denken und Fühlen, aber auch unsere „Außenseite“, als wer wir
wahrgenommen werden. Unser geheimes „Herz“ bezeichnet uns nicht in
höherem Maße als unser Erscheinen. Daran wird deutlich, wie wenig wir
endgültige Aussagen über „uns“ fällen können, denn jeder weiß, wie sehr er
missverstanden werden kann. Und ebenso vermag auch das eigene Herz sich
selbst zu verfehlen. Erlösung ist allein in Gott zu finden, - in ihm werden wir
letztlich erkannt, und dazu gehört auch, wie ich mich zu meinem Nächsten
verhalte. In dieser Weise ist Gott auch im Anderen, ohne dass dieser darum
etwas Göttliches wäre oder Gott sich einfach der Sicht der Anderen uns
gegenüber anschließen würde.
Der Gedanke des Fegefeuers hat von daher unabhängig von allen bekannten
Entgleisungen seinen ernstzunehmenden Grund. Er ist Ausdruck der Hoffnung
auf Läuterung, auf Vergebung und Versöhnung, um Eintritt zu erhalten ins
Himmelreich. Wie bei allen Bildern freilich führt das „Wörtlich“ nehmen in die
Irre. Wie Gold durch das Feuer geläutert wird, wird unser Glaube, „durch Feuer
bewährt“, bei Gott als köstlich befunden (1 Petrus 1,7), - das ist Ausdruck von
Hoffnung, Trost und Lobpreis Gottes, nicht aber ein Angstmachtext.
Das Leben des Menschen ist der Herkunft nach Geschöpflichkeit. Und es ist
eine Entwicklung zum Heil, zur Verklärung, beides aber sich veränderndes
Leben. Individualität ist keine Entfernung von Gott. Vereinzelung ist kein
Defizit, sondern im Gegenteil Ausrichtung darauf, Bild Gottes zu werden und
Voraussetzung von Gemeinschaft.
Die Kirche nun hat in Maria diesen Prozess abgebildet gesehen, sie ist darum
neben der Christusikone das Bild aller Bilder. Sie ist nicht Gott und Mensch,
sondern die erwählte Magd. In ihr spiegelt sich der Bogen des
Menschengeschlechtes von Eva bis zur Himmelskönigin zur Rechten Christi.
Sie wächst im Gehorsam des Glaubens. Unter dem Kreuz wird sie Mutter auch
des Jüngers, „den Jesus liebte“. Sie wird Himmelskönigin und erlebt eine
Himmelfahrt in ihrem Tod, umgeben von der Schar der Apostel 45. War Eva die
Mutter aller Lebenden, ist sie nun die Mutter aller Verklärten, aller Glaubenden.
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Dieses Bild ist ein besonderes Bild unter den Menschen, weil es gewissermaßen
den Bildungsprozess des Menschen als Erlösung darstellt, verkörpert.
Ich denke, dass wir uns mit den Evangelisten als den Zeugen des
Christusereignisses in einer Linie befinden, wenn wir ihre Verwunderung
darüber teilen, wie Gottes Wort Fleisch geworden ist, - ohne zu versuchen, dies
zu erklären. Denn die Behauptung der Jungfrauengeburt ist keine Erklärung,
sondern Ausdruck dieser Verwunderung. Alle Erklärungen bringen ja dies
Ereignis in ein bestimmtes Paradigma, aber welches Paradigma taugt für diesen
Vorgang? Der einzige Erweis bestand in dem Prophetenzitat, - dies aber zielt
direkt auf jene geheime Mitte der Tora. Dies ist mithin keine Erklärung, sondern
das Aufzeigen eines Zusammenhangs mit dem schlichtweg Unerklärlichen. Die
Form der Erzählung, die auf das Faktische abhebt, ohne eine Erklärung dafür
bereit zu haben, bietet sich an. Die Evangelisten haben ihrer Verwunderung
Ausdruck gegeben, indem sie etwas berichteten, was auch damals vollkommen
gegen die Vorstellungen gerichtet war, selbst wenn es anderswo als im
Judentum irgendwelche religiösen Paradigmen gegeben haben mag, in denen so
etwas „normal“ oder zumindest als möglich erscheinen mochte. Für das
Judentum galt das definitiv nicht. Die Erzählung von der Jungfrauengeburt
gehört zu jener „Gotteslästerung“, die Jesus nach dem Johannesevangelium zu
Tode brachte. Man braucht nur im Kelsos lesen, um zu wissen, dass die
Wunderskepsis keine Erfindung der Neuzeit ist, sondern sogar im augeklärteren
Teil der griechischen „Umwelt“ selbstverständlich war. Alle Wunderberichte
des Neuen Testamentes zeigen, dass sie jene Ereignisse als etwas Einmaliges
empfanden, dessen Wahrheit sich gerade durch seine Unmöglichkeit der
Wiederholung auszeichnete.
Das Bekenntnis der Kirche von der Geburt Jesu von der “Jungfrau Maria” ist so
etwas wie ein Bogen, der sich von der Auferstehung her ergibt. So wie wir
neugeboren werden müssen, ist Christus von vornherein und in Gott geboren,
und zwar im Unterschied zu uns überhaupt nicht “nicht aus dem Willen eines
Mannes”. Seine Geschichte ist von der unseren dadurch radikal unterschieden,
dass er der Messias und Gottes Sohn ist, wir aber nur in Bezug auf ihn des
Wunders teilhaftig werden. Auch das ist eine der Grundbedeutungen der
biblischen Wundererzählungen. Wir müssen akzeptieren, dass wir nicht “dabei”
gewesen sind, und dass diese Geschichten nicht auf der Ebene von
Laboruntersuchungen verifizierbar sind.
Nicht Erklärung, aber doch größere Empathie gegenüber der Rede von der
Jungfräulichkeit sollte uns allerdings eine historische Einsicht geben. Noch in
der Dogmatik des Lutheraners Philippi im 19. Jahrhunderts ist von der damals
als wissenschaftlich geltenden Vorstellung zu lesen, wonach der Same des
Mannes nur gewissermaßen die Entwicklung des Embryos aus dem Ei
veranlassen würde. Unser Wissen von der Vereinigung der Zellen hatte man bis
dahin nicht. Wie heute kaum ein aufgeklärter Mensch zögert, Gott zum Beispiel
um Mut oder Kraft zu bitten, aber sich scheut, Gott darum zu bitten, dass ihm
gebratene Tauben in den Mund fallen sollen, hatte man auch damals
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entsprechende Unterschiede gesehen. Die Bewertung der Vaterschaft von Gott
anstelle von Joseph erschien nicht so „unmöglich“, wie für unsere Vorstellungen
heute. Umgekehrt gibt das Wissen von diesen anderen (weniger biologischen)
Vorstellungen von Vaterschaft vielleicht auch einen etwas veränderten Blick
auch auf den anderen Satz Jesu: Wir sind nicht nur durch den Willen eines
Mannes geboren. Wir sind auch aus Gott geboren. Unser Glaube gehört
wesentlich zu unserem Menschsein und ist ein besondere Sinneswahrnehmung
unsere Seele in ihrer größten Tiefe. Er ist eine wesentliche Seite dessen, was wir
unser Leben nennen.
Verehrung und nicht Anbetung
In einer der Verteidigungsschriften des Johannes von Damaskus (650-754)
gegen die Ikonoklasten finden wir eine genaue Differenzierung der Arten der
Verehrung, die Bildern, Gegenständen und Heiligen zukommen, und wodurch
sie sich von Anbetung unterscheiden. Dabei ist es nicht das Wort oder der
Begriff, sondern die Art des Objekts, an dem Johannes von Damaskus den
Unterschied festmacht. Nicht allem gilt gleichermaßen das „Niederfallen“ oder
Respekt. Es ist etwas anderes, das Bild des Kaisers auf der Münze zu
respektieren oder das Evangelium in den Blick zu nehmen. Und es ist wiederum
etwas anderes, sich zu Maria oder ihrem Bild zu verhalten, oder über die
Cherubim an der Bundeslade zu urteilen. Grundsätzlich gilt ihm der Satz des
Basilius: „Die Ehrfurcht vor dem Bild geht auf das Urbild über.“ Es handelt sich
also um einen Prozess, bis hin zur mehrschichtigen Zeichenfolge.
Eine zentrale Stellung in der kurzen Schrift des Kirchenvaters nimmt die Frage
nach der Verehrung der Gottesmutter ein. In den Heiligen ist Gott anwesend,
wie er den Septuagintatext von Jesaja 57,15 („... Ich wohne in der Höhe und im
Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind...“)
deutet. Aber Zentralstelle ist für ihn Psalm 82. Während sich die neuere Exegese
einig ist, dass es sich bei diesem Psalm um eine Art Götterkritik handeln muss,
darf man annehmen, dass diese Deutung zumindest in alter Zeit nicht geteilt
wurde. „Ich (Gott) habe es gesagt: Götter seid ihr, Söhne des Höchsten ihr alle.“
Eine bereits biblische Auslegung dazu finden wir immerhin in Johannes 10, in
den Worten, mit denen Jesus sich vor der Steinigung rettet. Jesus war zum
Tempelweihfest gekommen, als dieser Dialog stattfand. Schon Delitzsch
verwies in seinem Psalmenkommentar auf den Talmud, der den Psalm auf die
Tempelliturgie bezog. Von daher erscheint es mir fraglich, ob der Psalm nur als
kultprophetische Kritik an der alten Götterwelt gelesen werden kann, zumindest in der altjüdischen Verwendung mag er noch anders gehört worden
sein, denn sonst wird Jesu Argumentation unverständlich. Der historischkritische jüdische Kommentar von Moses Buttenwieser 46 zitiert zur Stelle gar
Aristoteles, Politik III. 13. 1284a, wonach hervorragende Persönlichkeiten nicht
Menschen, sondern Götter zu nennen seien. Er wollte damit offenbar für
46
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Verständnis dieses untypischen Textes werben. Delitzsch nahm an, dass hier das
Volk Gottes in seiner göttlichen Mission angesprochen wurde. Die Kritik zielte
nicht auf fremde Götterkulte, sondern darauf, dass das Volk Gottes seiner
Aufgabe als Kind Gottes nicht gerecht wurde und die soziale Gerechtigkeit
soweit beschädigten, dass die Grundfesten des Heiligen Landes, bzw. sogar des
Erdreiches, wie Buber in seiner Übersetzung deutet, wanken.
Wenn es darum geht, historisch-kritische Forschung und allegorische Auslegung
miteinander in Verbindung zu bringen, kann es nicht nur das Ziel sein, die
„ursprüngliche“ Bedeutung eines Textes zu eruieren. Mindestens ebenso wichtig
ist die Bedeutungsebene des Textes, die zum Beispiel in der jüdischen Theologie
zurzeit Jesu gegolten haben mag, - oder auch eben bei Johannes von Damaskus.
Es ist mehr als nur Wirkungsgeschichte eines „Ursprungtextes“, wenn auch die
Bedeutung bei Johannes von Damaskus ein anderes, geringeres Gewicht hat als
die, die wir in Johannes 10 vorfinden.
Johannes von Damaskus: „Es sind diejenigen, die ihren Kräften entsprechend
auf Grund ihrer Erwählung, Gottes Einwohnen in ihnen und ihrer Mitarbeit Gott
ähnlich geworden sind, die man in Wahrheit auch Götter nennt (vgl. Ps 82,6),
nicht von Natur aus, sondern nach Übereinkunft, so wie man das glühende Eisen
Feuer nennt, nicht von Natur aus, sondern nach Übereinkunft und Teilhabe am
Feuer.“ (Gegen diejenigen, welche die ehrwürdigen und heiligen Bilder
verwerfen 33)
Darum ist die Grenze zwischen der Verehrung und der Anbetung in Bezug auf
Maria und die Heiligen gleitend. Es ist Gott, Christus, der auch in Maria
gewissermaßen anwesend ist, wie das Feuer im Eisen, das man sich als eine Art
Element im Metall vorstellte. Durchglüht vom göttlichen Feuer „ist“ Maria
selbst dieses Feuer, - und zugleich nicht. Die Grenze von Verehrung und
Anbetung ist so etwas wie eine Abstufung derselben Ausrichtung, so wie die
Ikonostase ein Fenster darstellt, das trennt und dennoch Verbindung erst
herstellt. Der Gedanke der Verehrung Heiliger gleicht Stufungen zu Gott, wie
sich der Gedanke der Hierarchie in der Orthodoxie durchzieht von den
Engelschören des Dionysios Areopagita bis zur Priesterordnung der Kirche.
Diese Hierarchie versteht sich zunächst nicht als eine nach unten gerichtete
Herrschaftsordnung, sondern als eine nach oben gerichtete Annäherung und eine
nach unten gerichtete Gnadenordnung. Die so verstandene Hierarchie ist keine
Verlängerung des Armes Gottes, sondern hat etwas mit Gottebenbildlichkeit zu
tun, von liturgischer Funktion mit Marias Fürbitte oder dem Gebet des Priesters.
Dazu gehören die moralische Heiligkeit oder auch das Märtyrerdasein zum
Beispiel des letzten russischen Zaren, dessen Ikonen man verehrt, ohne ihn
darum zum moralischen Vorbild verklären zu wollen. Ja, seine Person kann
sogar einer klaren Kritik unterzogen werden, und dennoch kann mit Hilfe seiner
Märtyrerikone gebetet werden, auch wenn dies ein Extremfall ist, der aber nicht
allein dasteht. Das bedeutet, - Verehrung und auch Anrufung weiß im
Unterschied zum Gebet von dem abzusehen, was nicht Gott entspricht. Die
Menschen, auch wenn sie von Gott durchdrungen waren wie das Eisen vom
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Feuer, oder wenn sie als Bischof einer Kirche vorstehen, sind nach Psalm 82
sterblich, das heißt auch von Sünde durchzogen. Es ist nur ein Aspekt von ihnen,
in dem sie das Göttliche so durchdringt, dass es in ihnen erkennbar wird.
Verehrung in diesem Sinn ist bildlich gesprochen so etwas wie ein
Hindurchschauen. Alltäglich ist dies bei dem Umgang mit den Priestern,
Svjatscheniki. Dieses Wort kann man mit „Heilige“ übersetzen, ohne dass
irgendjemand auf die Idee käme, den Priester damit als Individuum zu
verklären. Wenn ihm die Hand geküsst wird, dann gilt das nicht seiner
moralischen Auszeichnung, sondern seinem (liturgischen) Amt.
Soweit zur Verehrung in der orthodoxen Hälfte der Christenheit im Gefolge des
Johannes von Damaskus, die sich nicht so ohne Weiteres auf die westliche
Frömmigkeit übertragen lässt.
Kennen wir in der protestantischen Kirche überhaupt diese Verehrung, bzw.
lehnen wir sie nicht völlig ab? Die pietistische Entfaltung von Gefühl hat
versucht, diese fehlende Dimension auszugleichen. Ihre kirchengeschichtliche
Gegnerin war von daher die sogenannte lutherische Orthodoxie, die mit
wissenschaftlicher Klarheit und Nüchternheit keine Fragen offen lassen wollte.
Den Schwankungen des Gefühls standen sie skeptisch gegenüber. Christliche
Malerei war im aufgeklärten Westen ihrer liturgischen Funktion weitgehend
enthoben. Auch wenn die lutherische Kirche die Bilderstürmerei stoppte, war in
ihr fortan Malerei vielleicht Darstellung von Ideen oder Illustration von
Geschichten. Besonders an den barocken „Allegorien“ zeigt sich dies deutlich:
Hoffnung und Liebe waren Frauengestalten geworden, die eine Idee
verkörperten. Jede Form von Verehrung im liturgischen Sinn geht dieser
frommen Kunst ab. Wenn über dem Altar das Abendmahl dargestellt wird, ist
dies eine Erinnerung an eine Geschichte47. Wohin die liturgische Funktion der
westlichen frommen Bilderkunst hinführte, zeigt sich vielleicht am besten in den
jesuitischen Exerzitien. Meditation ist an die Stelle der altkirchlichen
Bilderverehrung getreten. Man will sich die geschilderten Vorgänge bildlich
vorstellen, gleich einer Theatervorstellung. Die Engel der Renaissancebilder
tragen ihre Heiligenscheine bisweilen wie Schauspieler, als eine Art Hut an
Tragevorrichtungen. Für den Osten wäre das Parodie.
Benötigen wir die Dimension der Verehrung von dem, was gewissermaßen
zwischen Gott und uns steht, oder auch von einem zum anderen führt? Ist
Verehrung überhaupt eine Frage des Gefühls? Gebührt diesen Objekten
Verehrung?
Das alte Bildverständnis verneint diese Frage. Nicht die Objekte verlangen
diesen besonderen Respekt, es sei denn, es handele sich um den menschlichen
Respekt, wie ihn die Liebe gebietet: „Die fünfte Art (der Verehrung) ist
diejenige, nach der wir einander verehren, weil wir Anteil an Gott haben und
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nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, indem wir einander demütigen Sinnes
begegnen und das Gesetz der Liebe erfüllen (vgl. Röm 13,8).“ 48 Es besteht auch
nicht eine Schuldigkeit zu dieser Verehrung, weil die Heiligen es nötig hätten,
dass durch sie das Göttliche verehrt werden müsse. Und sie ist auch nicht der
Schuldigkeit zuzurechnen, die wir unserem Charakter entgegenbringen müssen,
die wir anders nicht an Gott glauben könnten. Aber die Verehrung im Sinne der
östlichen Orthodoxie nimmt die Entfaltung der Kirche und der Glaubens, der
Erlösungsgeschichte wahr. Sie nimmt uns hinein, wie die Liturgie. Wie es in
Psalm 82 anklingt: Das Göttliche unter uns nimmt eine Aufgabe an der Welt
wahr. Es gilt das göttliche Wirken in seiner Breite anzuerkennen und
wahrzunehmen. Das sind Grundlage und Zweck der Liturgie.
Die Gottesgebärerin
Maria als riesige Figur am Kreuz mit dem Kind auf dem Arm, die Madonna
anstelle Christi auf der Seite der weißen Mönche? Man hatte nicht von ungefähr
diese Seite im Münster lange Zeit gegen die Westwand gestellt und so zwar
nicht zerstört, aber doch für die evangelische Gemeinde unsichtbar gemacht.
Maria ist die Königin der Heiligen, also wurde ihre Verehrung auch mit
Katholizismus gleichgesetzt und sie zu einer Abgrenzungsfigur. Ein letzter
Schritt in die Moderne und von Maria als liturgischer Figur fort wurde im
Protestantismus die gängige Erklärung des Glaubensbekenntnisses in den
Konfirmandenstunden des 20. Jahrhunderts: Dieser Satz mit der
Jungfrauengeburt ist nicht „wörtlich“ zu nehmen. Das könne er erklären,
unterrichtet der Pfarrer gewöhnlich, das sei nur eine sprachliche
Übersetzungsgeschichte. Die Jungfrau in Jesaja 7,14 war im Hebräischen noch
eine junge Frau, durch die Septuaginta, der griechischen Bibel der Alten Kirche,
wurde daraus die Jungfrau, und um der Verheißung zu genügen, machten die
Evangelisten, um die Bedeutung Jesu hervorzuheben daraus die entsprechenden
Kapitel und Geschichten daraus, erklärte man den Wissbegierigen dann noch
präziser.
Damit erscheint alles geklärt, man ist aber zugleich vielen Fragen ausgewichen.
Die Frage nach der naturwissenschaftlichen Möglichkeit eines Wunders ist so in
den Vordergrund getreten, dass sie alle anderen Fragen in den Hintergrund
drängt, abgesehen davon, dass ein Wunder eo ipso niemals
naturwissenschaftlich nachgewiesen oder beschrieben werden kann, es sei denn,
es könne eine „unerklärbare“ Spur festgestellt werden, was in diesem Fall
besonders unsinnig erscheint. Nicht die Unerklärbarkeit ist das Besondere,
weswegen wir in millionenfacher Stimme in den Kirchen in allen Credos diesen
Fakt behaupten. Die Rede von der Jungfrau Maria hat ihren Inhalt in ganz
anderem Zusammenhang: Wer ist dieser Christus? Was hat hier stattgefunden?
Was bedeutet es, dass Gott Mensch geworden ist? Wie anders ließe es sich
ausdrücken, dass Christus Mensch und Gott ist, unvermischt und ungetrennt,
48
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dass Jesus Christus nicht nur eines unter vielen Kindern Gottes ist? Da ist dann
noch die Adoptionsgeschichte von der Taufe Jesu nach Psalm 2, aber ist jene
mysteriöse Taube „realistischer“? Die Konzilien, die die Zweinaturenformel
fanden, haben damit nicht etwa posthum die Jungfrauengeburtsgeschichten
gerechtfertigt, sondern vielmehr ihre Bedeutung begriffen und gegen
Missverständnisse klargestellt.
Also gab es nun eine Jungfrauengeburt? Sie ist wie die Auferstehung und die
Wunder Jesu die Markierung der Grenze dessen, was wir zu begreifen
vermögen. Diese Geschichten sind Kennzeichen der Begegnung mit dem
Göttlichen, und wir sollten uns hüten, diese Grenze mit unserem Verstand
betreten zu wollen, um dann doch irgendwie hinüberschauen zu können.
Die Kirche hat in ihren Bekenntnissen Maria den Achtungstitel gegeben:
Gebärerin Gottes. Dieser Titel bezeichnet das Wunderbare, das nicht erklärt, das
heißt auf anderes, Beherrschbares zurückgeführt werden kann. Diese
Bezeichnung ist im wahrsten Sinne des Wortes „Dogma“, - Verehrung.
Natürlich ist Maria nicht Mutter Gottes in dem Sinn, dass sie einen Gott
hervorgebracht hätte. Sondern sie ist als Mensch Mutter Gottes geworden, der in
ihr Mensch wurde. Sie konnte ihn lieben, wie eine Mutter ihr Kind lieben darf.
Gott ist in ihr Fleisch und Blut gekommen, kein Wunder, dass sie mit Eva und
der Menschheit, und anders wieder mit der Kirche in symbolische Verbindung
gebracht worden ist. Keinem anderen Menschen ist das zuteil geworden. Und
symbolisch bedeutet hier mehr als nur Ersetzung der Realität durch ein Wort
und Zeichen, oder umgekehrt die Aufladung einer Sache mit Bedeutung,
sondern die bedeutungsvolle Verbindung von Realitäten, wie bei dem
griechischen Symbol des zerbrochenen Steines eines das andere bedeutet. In
Maria begegnen sich Gott und Mensch auf wunderbare Weise, sie bekommt
gewissermaßen Anteil an der Inkarnation, wie wir es in Glauben und Taufe dann
auch bekommen, in allegorischer Analogie.
Die Geschichte von der Jungfrau Maria, die ein Kind bekam, ist der Jubelruf 49,
dass Gott Mensch geworden ist in jenem Jesus von Nazareth, der das
Himmelreich verkündete. Die Geschichten von ihrer Unberührtheit oder gar
Sündfreiheit stehen auf einem ganz anderen Blatt und sind Erweiterungen,
Entfaltungen dieser Verehrung. Versteht man sie allerdings als notwendige
Konsequenzen der dogmatischen Überlegungen, hat man aus dieser Verehrung
Logik und System gemacht. Die Erbsünde macht sich nicht am
Geschlechtsverkehr fest, das war eine folgenschwere und unglückliche
Missdeutung, die freilich durch die Analogie von Jungfrauengeburt und
Paradiesgeschichte verstärkt worden war.
So halten wir daran fest, dass die Verehrung Marias ihre hohe Berechtigung hat
und an Christus gebunden ist. Aber es gibt nicht nur die Ausrichtung der
Bedeutung Marias auf den Herren, sondern auch das Umgekehrte. Das Kreuz
meint uns, - auch durch die Gestalt Marias. Sonst hätten alle Bilder ihre
49

Dieser Jubelruf entspricht dem von Sarah und Elisabeth, die gegen ihre Erwartung doch noch ein Kind
bekamen, und so die Verheißung Gottes gegen die Möglichkeiten der Menschen Realität wurde.
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Berechtigung verloren und wären bestenfalls didaktische Illustrationen oder
Ausdruck unserer Gedankenwelt. Auf der Himmelsleiter gehen die Engel auf
und ab. Allgemeine Ästhetik erschöpft sich in wohlgefälliger Entsprechung, in
spannungsreicher Raffinesse oder im Genuss des berühmten Unterbewussten.
Ästhetik aber im Glauben hat darüber hinaus eine ganz andere Bedeutung, bzw.
Möglichkeit. Sie findet in der Wahrnehmung Gottes auch die Herrlichkeit in
ihrer größten Tiefe. Die Güte Gottes ist das Wort Gottes, das die Realität
hervorgebracht hat, den Gegenstand unserer Naturwissenschaften, und die uns
den Rahmen unseres geschöpflichen Lebens zeichnet: Und Gott sprach,... und
siehe, es war sehr gut. Das ist der theologische Zusammenhang von Wort und
Ontologie in einen Satz gebracht. Auf unseren Kontext bezogen heißt es: Gottes
Liebe wirft ihr Licht auf Maria, - und beginnend mit ihr auf die Menschen aller
Völker in einer besonderen personalen Weise, die eine Parallele mit dem
Ereignis vom brennenden Dornbusch hat oder dem Ruf an Abraham und Sarah.
Die Zisterzienser entwickelten eine diffizile Marienmystik mit Hilfe vor allem
des Hohenliedes50. Sie setzten die Liebe von Frau und Mann, von Kirche und
Gott, der Seele und Mönchsgemeinschaft, von Erlösung und Vergebung parallel,
um zu begreifen und zu erfahren, was das Heil Gottes für den Einzelnen
bedeutet. Die Marienfigur dort am Kreuz über ihnen bezeichnete ihre eigene,
sehr persönliche Beziehung zu Gott durch Christus. Es ging ganz sicher nicht
um eines: um eine Göttin. Im Gegenteil, gerade ihr Menschsein qualifizierte sie
zu der Verehrung, die ihr entgegen gebracht wurde. Ihre Anrufung geschah mit
den Worten des Engels: Ave, sei gegrüßt, Maria. Es ist Gott, der so zu ihr
sprach, sie als Mensch ansprach. Damit unterscheidet sich die Anrufung Marias
von vornherein klar von einer Anrufung Gottes. Es ist Verkündigung des
Evangeliums.
Welche Rolle spielte Maria für die Mönche, als Königin des Himmels, als die
Person, die zu Rechten Christi sitzen konnte, wie es die Darstellungen der
Marienkrönung zeigen, gemäß dem Jüngerstreit Matthäus 20,2351?
Dieser Frage wollen wir uns nun zuwenden in der Betrachtung der einzelnen
biblischen Bilder, die uns von der Marienverehrung auf dieser Altarrückseite
erzählen. Denn das bleibt es trotz der riesigen Ausmaße der Bildertafel im
Münster: Es ist die Rückseite. Auf dieser Seite hat es keinen Altar gegeben. Und
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Vgl. dazu W.H. Auden, der in seinem Essay „Die Griechen und wir“ (in: Ein Bewusstsein der Wirklichkeit;
Essays, München 1989) davon spricht, welche Revolution es war, dass wirkliche Erotik, die den Anderen als
gleichwertige Person wahrnimmt, sich Raum brach. Nimmt man diese Deutung der Dinge an, erscheint die prüde
Unterscheidung von Agape und Eros, die dazu dienen soll, dass die Liebe, von der die Schrift spricht, gerade
keine Erotik sein darf, geradezu als Rückfall in die Antike. Vgl. dazu auch Bruno P. Schliephacke: Märchen,
Seele und Sinnbild, Münster 1974 S. 40.
51
Das Verschwinden der Allegorie aus unserem Denken hat zu einer gewaltigen Reduktion geführt. Es werden
nur noch Texte miteinander in Zusammenhang gebracht, die einen solchen im kausalen oder streng
dogmatischen Muster haben. Die Allegorie dagegen setzt bewusst Zusammenhänge, - und breitet so das
Evangelium aus. Diese Zusammenhänge sind keine Behauptungen, sondern gleichen eher Thesen nach dem
Motto: Vielleicht ergibt sich aus der Zusammenstellung ein Sinn, von dem wir bisher nichts geahnt haben. Es ist
poetische, kreative Phantasie gefragt, aber nicht willkürlicher Art, sondern es geht immer um das Echo des
Wortes Gottes. Ganz unabhängig davon, ob nun die Legende der Marienkrönung mit der Geschichte vom
Jüngerstreit historisch zu tun hatte, die Parallele ist doch unübersehbar, Maria sitzt der Legende nach genau dort,
wo Johannes gerne gesessen hätte.
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auf allen Marienaltären trägt die Gottesmutter das Kind auf dem Arm, auf das
alles ankommt.
Verkündigung Gideons (17)
Gideon war einer der Richter Israels, Geistträger wie Maria. Die Geschichte
muss nicht erst hier künstlich parallel zur Verkündigung Marias dargestellt
werden, um in ihrer Ähnlichkeit deutlich zu werden. Man möchte meinen, dass
Lukas bereits unter dem Eindruck auch dieses alttestamentlichen Textes
gestanden hatte bei der Formulierung seiner Geschichte. Bei Gideon ging es um
die Befreiung des Gottesvolkes aus Knechtschaft, um Heilsgeschichte. Ein
Engel Gottes kommt als Bote des Geistes Gottes, der dann Gideon umhüllt wie
ein Kleid, so dass er die Kraft hat, Israel zu befreien. Auch hier ließe sich alles
auf den Hinweis der Jungfrauengeburt reduzieren wegen des Vlieses, das vom
Tau nicht bedeckt und so zum Zeichen der Wahrheit der Wirkung Gottes wurde.
Der Geist Gottes überschattete Maria, und so konnte Christus geboren werden.
Christus wiederum verhieß eben diesen Geist allen Menschen gemäß der
Weissagung Joels, und zu Pfingsten wurde die messianische Prophetie
Gegenwart, und seitdem wird die Gegenwart Gottes in unseren Liturgien
geglaubt52.
Welche Beziehung hat der Geist Gottes zur Sprache? Im Johannesprolog
erscheint das Wort Gottes, das am Anfang bei Gott war, geradezu als Synonym
der Sprache überhaupt. Der Geist Gottes ist höchste Klarheit, nicht etwa der
verschwommene Nebel über dem Wasser. Das Wort Gottes schafft Licht und
Klarheit, es bringt hervor, scheidet und klärt. Frommes Lallen als Geisterweis zu
zählen, mutet dagegen seltsam an, es sei denn, man nehme es als Hinweis auf
das eigene Unverständnis, das sich dem Licht Gottes vergeblich aussetzt. Der
Geist Gottes ist seine Weisheit, die Sophia, Ruach. Dass dies einen
Verstehensprozess in unserer Gottesfurcht in Gang setzt, ist der Anfang unserer
Weisheit. So kann man natürlich Menschen auch überfordern, und es mag sein,
dass die einen sehr viel verstehen, die anderen aber dieselben Worte für
Trunkenheit halten53. So muss man diese Worte der Weisheit Gottes übersetzen,
wie Paulus es forderte, aber nicht wegen mangelnder Klarheit.
Der Geist wurde von der altkirchlichen Tradition als Autor der Heiligen
Schriften erachtet; - eben weil er es ist, in dem Gott uns in der Liturgie
gegenwärtig ist. Die Autorschaft Gottes für die biblischen Texte, der Johann
Gerhardt in seiner Verbalinspirationstheorie nachsinnt, ist nicht eine historische
Theorie, sondern in ihrem liturgischem Zusammenhang zu betrachten. Der
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Die orthodoxen Vormittagsliturgien geschehen zur Zeit der Pfingststunde, der gesamte Gottesdienst ist so zur
Epiklese geworden für das Abendmahl.
53
Vgl. dazu die Annahme von Paul Schütz, dass die Zungenrede im Neuen Testament das genaue Gegenteil
dessen war, was heute Pfingstgemeinden praktizieren. Die Notwendigkeit sie zu deuten, resultiert nach seiner
Ansicht eher darin, dass sie in ihrer überwältigenden Bedeutungsfülle gewissermaßen über die Köpfe der
Zuhörer hinweg ging. Ekstatisches Lallen dagegen hat eher etwas mit Stummsein zu tun.
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biblische Kanon ist ja eine Kategorie der Liturgie, was zum Kanon
hinzugehörte, daraus konnte im Gottesdienst als Gottes Wort verlesen werden.
Ein Argument gegen die Verbalinspiration ist unter anderem die Veränderung
der Texte innerhalb der Schrift. Wir besitzen ja nicht einmal ein „Original“ des
Neuen Testamentes, - es hat es nie gegeben. Dazu kommt das sich verändernde
Verständnis der Schriften. Ist die Geschichte des Verstehens der Schrift etwa
Abfall vom Ursprünglichen? Was für eine erbärmliche Geschichte wäre dann
die Kirche! Gott- und geistverlassen müssten die gebildeten Theologen
beständig nur gegen die beständigen Verdrehungen der Jahrhunderte
ankämpfen. Wir ständen vor dem unheilbaren Dilemma, dass wir die
ursprüngliche Bedeutung nur sehr unvollkommen freilegen können und somit
das wahre Wort Gottes bliebe uns auf ewig wie verschleiert. Wie oft muss man
in den Kommentaren das Urteil lesen: „Text verderbt“. Und noch weit schwerer
wöge, dass wir, da wir in anderen Kontexten leben, die ursprüngliche Absicht
des Autors uns nicht nur kaum verständlich wäre, sondern uns überhaupt relativ
wenig zu sagen hätte. Was haben wir mit den Korinthern des 1. Jahrhunderts zu
schaffen?
Die Veränderung im Verstehen der Schrift ist selbst innerhalb der Bibel ein
permanentes Phänomen. Wir können das am Beispiel des „Gebrauchs“ von der
Gideongeschichte durch Lukas sehen. Lukas geht am Literarsinn des
Gideontextes völlig vorbei, und benutzt ihn dennoch als „Quelle“. Ein
verändertes Quellenverständnisses bot Theodor Kliefoth in seinem
Apokalypsekommentar. Seine Grundthese war, dass die Johannesoffenbarung
als Auslegung der synoptischen Apokalypsen verstehbar wäre. Die „Quelle“ ist
dann nicht mehr einfach Material, sondern eher so etwas wie ein Same, der sich
entfaltet. Ihm wird nichts hinzugetan, sondern der Autor bleibt im Flussbett der
Quelle, wie im Apfelkern der ganz Baum angelegt ist. So war ihm die
Offenbarung nicht die des Johannes auf Patmos, sondern wie es auch in
Offenbarung 1 gesagt wird, die Offenbarung Christi, von Johannes
aufgezeichnet. Es gibt somit eine „Entwickelung“, wie Kliefoth als Kind seiner
Zeit immer schrieb, des Dogmas und der Kirche mit vielen Veränderungen, die
dennoch keinen Verrat an der Wahrheit darstellt.
Die allegorische Methode, von der der Kreuzaltar lebt, ist bereits weitgehend
eine Sicht und Methode der biblischen, inspirierten und inspirierenden Texte
unserer Bibel selbst. Natürlich würde eine jüdische Auslegung in vollem Recht
die „Auslegung“ von Richter 6 durch Lukas 1 von sich weisen, schon weil sie
Richter 6 nie und nimmer als eine Zustimmung zu Lukas 1 werten würden. Für
sie ist die „Berufung“ von Lukas auf das Richterbuch nicht legitim, weil ihr
Zentrum die Tora ist, nicht aber die Inkarnation. Gerade das aber ist für die
Christen Lukas die Legitimation seines ganzen Unternehmens. Exegese ändert
in legitimer Weise die Botschaft eines Textes, insofern sie eben ihrem Gesetz
folgt, im Falle des Christentums der Botschaft des inkarnierten Gotteswortes.
Dazu kommt, dass jedes Lesen eines Textes immer in einer jeweils anderen Zeit
und Situation anders wirkt. Selbst innerhalb eines Paradigmas, ob nun jüdisch
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oder christlich, verändert sich also das Verständnis eines Textes. Das wird ein
ernstzunehmendes Problem, wenn man sich jeweils auf denselben Text als
Autorität beruft, und daraus nahezu Gegensätzliches folgert. Die Regeln der
Exegese hatten von daher stets eine nahezu juristische Geltung. Die historischkritische Methode, in Universitäten gelehrt, durch kirchliche Prüfungsordnungen
beglaubigt, legt einen Auslegungsspielraum fest, ebenso wie zuvor lutherische
oder katholische Dogmatiken. Auch der vierfache Schriftsinn galt über
Jahrhunderte als feste Norm. Und man sollte nicht glauben, dass die
Schriftauslegung in sogenannten Freikirchen sehr viel freier gehandhabt würde.
Wir können an allen möglichen Stellen der Schrift Beispiele dafür finden, wie
sich die Bedeutungen von Texten geändert haben, zum Teil bis hin zu
gegensätzlichen Ansichten. Am Text von Gideon zeigt sich an der Ikonographie
des Bildes so eine Bedeutungsveränderung. In Doberan ist mit dem Bild die
Ritterschaft der Kreuzzüge assoziiert. Man kann vermuten, dass die Geschichte
als Verstärkung der Kreuzzugsidee, verbunden mit der Marienfrömmigkeit
wirkte. Die Ritter betrachteten sich als legitime Nachfolger der
alttestamentlichen Richter.
Es gibt viele Christen, die haben ein ernstes Problem überhaupt mit diesen
Texten der alttestamentlichen Geschichtsbücher. Es tröstet sie wenig, wenn man
sagt, es seien halt zeitbedingte Geschichtsbücher. Welche Rolle spielen denn die
in Richter 6 erwähnten Midianiter? Erst wurden sie als Waffe Gottes zur
Bestrafung des untreuen Gottesvolkes von Gott herbeigerufen, um anschließend
wegen der Gnade Gottes mit Hilfe von Gottes Geist militärisch wieder
vertrieben zu werden. Gott erscheint hier als jemand, der mit dem Schwert sein
Volk erzieht und außerdem andere Völker als Mittel einsetzt, derer man sich
nach Gebrauch wieder entledigt. Als christliche Geschichtsphilosophie ist so ein
Denken mehr als bedenklich. Nun kann man argumentieren, dass Gott die
Bosheit der Menschen nur zulässt, aber das ändert nichts an der Problemlage.
Die Kreuzzüge sind auf unseren moralischen Index aus christlicher
Empfindsamkeit heraus gesetzt worden, das heißt, es handelt sich dabei auch um
ein Problem der Exegese54. Theologische Muster verschiedenster Art führten
dazu, dass Maria nicht nur den beschaulichen Mönchen ein Vorbild ihres
Glaubens war, sondern dass die Marienburg in Polen eine militärische
Großanlage einer blutigen Ostoffensive war. Nicht nur Politik, sondern auch
Eroberungen, Begründung von einem Verteidigungs- und Angriffsrecht suchen
Rechtfertigung in Ethik und Religion.
Die ältere biblische Exegese findet bereits innerhalb der Bibel, und zwar im
Alten Testament statt, weithin ist die Bibel bereits Exegese. Ja, die Struktur des
„Alten Testamentes“ und selbst der Tora als solche ist schon Ausdruck eines
Verständnisses des Wortes Gottes und seiner Geschichte. Exegese beinhaltet
prinzipiell Veränderungen, Ausweitungen, Argumente oder Rechtfertigungen.
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Es ist eine Täuschung, wenn man mit der Aufklärung glaubte, universale Menschenliebe sei das natürliche
Denken des Menschen und seiner ihm angeborenen Vernunft und man hätte damit solche Probleme nicht mehr.
Auch der Begriff der Vernunft ist nicht unveränderlich.
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Im Judentum gibt es einen weicheren Übergang zur Tradition, aber auch in der
Kirche lässt sich nicht die Trennungslinie scharf am äußeren Rand des Kanons
ausmachen, so sehr sich protestantische Kirchen dies wünschen. Das ist schon
aus dem Grund nicht möglich, weil die Kanonfrage eine Entscheidung für die
Liturgiefähigkeit der Schriften bedeutete und damit die Texte nicht archivierte,
sondern in aktuelle Kontexte stellte. Die Schrift soll bewahrt werden und
dennoch auch weiter führen, man gibt sie in die Hände der Glaubenden. So ist
für jüdische Augen die Offenbarung nicht mit Mose abgeschlossen, sondern
Gott redet weiter mit seinem Volk, obgleich in der Tora alles gesagt ist. Dieses
Muster wird wiederholt, bzw. neu angewandt, wenn die Briefe des Neuen
Testamentes sagen: In Christus hat Gott ein für allemal und für alle Zeiten
gesprochen, aber auch „Der Geist Gottes sei mit euch.“
Es erscheint wie ein unendliches Spiel, dass die Exegeten aller Zeiten die
Veränderung des Verstehens vehement abstreiten und dennoch mit
Verstehenskorrekturen oder aktuellen Beobachtungen genau dies tun. Sie wollen
ja, dass dieses alte Wort etwas in ihrer Zeit zu sagen hat, und dafür muss man
den Text zwangsläufig in einen anderen Kontext stellen, und schon hat er eine
neue Bedeutung gewonnen, und niemand vermag auszuschließen, dass die
Ausrichtung, der „Sinn“ sich dadurch verkrümmt, verschiebt. Es ist wie mit dem
Samenkorn aus Jesu Gleichnis, das in den Acker des Kosmos gesät wird. Nicht
alles, was im Umfeld davon wächst, trägt auch die Frucht, die der Sämann gesät
hatte.
Wir haben unterschiedliche Modelle für das Traditionsverständnis. Jedes von
ihnen hat Gründe zu seiner Berechtigung, wie unterschiedlich man sie auch
beurteilen mag. Ein Modell für Tradition im Sinne von Exegese als Erneuerung
aus dem Althergebrachten, Gegebenen ist das Einhalten der Wörtlichkeit, der
Äußerlichkeit. So wie im Tempel alles darauf ankam, genauestens wiederholt zu
werden, ja, direkt auf jedes gesprochene Wort regelrecht verzichtet worden ist,
hält mancher sich an alle Gesetze und Ordnungen peinlich genau und lässt so
das „Wort stehen“, um Luthers bekanntes Lied zu zitieren. Es darf auch kein
Auto am Sonntag sein Feuer brennen lassen und schon eine vom Nichtjuden
geöffnete koschere Weinflasche könnte für einen orthodoxen Juden ungenießbar
geworden sein. Biblizisten lassen nicht mit sich reden, wenn sie eine bestimmte
Deutung der Apokalypse für „wörtlich“ halten oder sie das paulinische Gebot,
dass in seiner Gemeinde einmal die Frauen zu schweigen hätten, ausgerechnet
auf die Einsetzung der Sakramente beziehen. Kritik an diesem exegetischen
Vorgehen wird dann sofort als Kritik am Text abgewiesen. Zugleich fällt es
nicht schwer einzusehen, wie sehr die verschiedenen „wörtlichen“
Interpretationen einander widersprechen.
Das andere Extrem ist die Mystik, die alles für Äußerlichkeit hält und selbst
Christus nur als Chiffre oder Flussbett für die eigene Vereinigung mit Gott
ansieht. Da wird alle Schrift nur vorläufig. Worte und Sprache sind
gewissermaßen nur das Fahrzeug des Geistes. Wieder ein anderes Modell ist das
der Reformation. Sie ist aus dem Protest gegenüber der Veränderung der
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biblischen Botschaft durch zu viel zugesetzte Tradition entstanden. Ihre
Forderung bestand in der erneuten Freilegung der Bibel von dieser Tradition, die
ihrer Ansicht nach zur Kursabweichung geführt hatte. Dabei wurde ein
hermeneutisches Modell vonnöten, mit dem man die Bibel aus sich selbst heraus
verstehen konnte. Dieses Modell entwickelte sich an dem, was man für
besonders verfälscht hielt, das Thema Gnade und Buße, Gesetz und Evangelium.
In der Tat war das Bußwesen ein zentrales Thema des gesamten
mittelalterlichen Lebens gewesen. Und die korrigierte Betrachtung gerade dieses
Schwerpunktes der Bibel, vom Tempel bis zum Kreuz, wurde den Reformatoren
zum Muster der gesamten Bibelauslegung. Sie verstanden und deuteten die
gesamte Schrift mit diesem Muster von Gesetz und Evangelium, bzw. als
Verheißung und Erfüllung. Systematische Theologie wurde in späteren
Jahrhunderten immer wieder zur Suche nach so einer Grundkategorie, von der
aus man die Bibel verstanden und gedeutet sehen wollte. Und sie sah sich bald
unter einem Druck, dieses Alte immer neu aussagen zu müssen. Theologen
ganzer Generationen versuchten sich so als Erfinder und Entdecker der
eigentlichen Grundkategorie des Glaubens. Diese Art von Theologie blieb zum
Beispiel dem Judentum fremd. Andere verweigerten sich hingegen prinzipiell all
diesen Versuchen der „Erneuerung“, - und hingen einem älteren, oder was sie
dafür hielten an, so wie viele es für protestantisch ansehen, den Straßenanzug
des Professors Luther (die Gelehrtenschaube, unser Talar) für eine liturgische
Tracht zu halten, die etwas über unser Bekenntnis aussagen würde.
Ein weiteres grundlegendes Muster ist die historische Exegese, die nach
theologischen Implikationen nur insofern fragt, als man eine
Theologiegeschichte davon erzählen kann. Hier interessieren die Entstehung des
Textes, Ursachen und Wirkung, Umfeld und Unterscheidungen. Es wird nach
dem originalen Verständnis in historischem Kontext gesucht. Nicht die
Systematik bestimmt die Auslegung, sondern man versucht im Gegenteil die
„Theologien“ der Propheten oder Evangelisten herauszufiltern, damit man sie
als Fälschungsmethode entlarven kann. Dabei werden die neutestamentlichen
„Schriftsteller“ so behandelt, als wären diese ähnlich vorgegangen, wie
theologische Systematiker späterer Jahrtausende. Die Auslegung als Bezug auf
die Gegenwart überlässt man dagegen der Homiletik, die dann vor dem Rätsel
steht, was denn Gideon mit seinem Krieg mit uns zu tun hätte. Die Praktische
Theologie wird an den Universitäten am meisten mit dem Vorurteil der
Unwissenschaftlichkeit bedacht, es sei denn sie rettet sich in Psychologie,
Soziologie oder Rhetorik. Der Prediger mag sich dann sagen: Erzähl die alte
Geschichte, und predige über die Gnade und das Erbarmen Gottes und die
Sünde der Welt. Dabei versuche ich, ein möglichst guter Rhetoriker zu sein, ein
Lebensberater, Pädagoge und Entertainer. In diesem Fall wird mir die
„Theologie“ des Richterbuches als etwas völlig Unanehmbares, dem ich nur
ausweichen kann wie die Kinderbibeln die schlimmsten Verse stets
verschweigen. Die biblische Geschichte wird zum Beispiel degradiert, zur
Explikation eines theologischen Sachverhaltes, - und die meisten taugen nicht
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dazu. Und vor allem: Die Lektion eines biblischen Textes im Gottesdienst wird
so beständig unter ein ernst zu nehmendes Fragezeichen gestellt. Kann man
überhaupt unkommentiert, unerklärt diese Texte einfach so in den Gottesdienst
stellen, sind Missverständnisse nicht vorprogrammiert? Was sucht ein
alttestamentlicher Bibeltext wie der von Gideon in einem christlichen
Gottesdienst, wenn man ihn „historisch-kritisch“ versteht?
Mir ist bewusst, dass ich in dem letzten Abschnitt die Lage karikiert und
übertrieben dargestellt habe, aber entspricht das nicht unseren Erfahrungen als
Prediger? Nehmen wir ein unverdächtiges Beispiel, um das Problem zu
benennen: die Opern- und Theaterinszenierungen unserer Tage. Das bürgerliche
Theater fühlt bis heute eine Art öffentlich-rechtlichen quasi moralischen
Verkündigungsauftrag, wenn es zum Beispiel Fidelio nicht als historische
Wiederaufführung gestaltet, sondern „modern“ inszeniert, also zum Beispiel
bewusst Gefängnis oder Uniformen in der Weise „verfremdet“, dass die alte
Geschichte als Botschaft auch für die Gegenwart erkennbar wird, oder als solche
auch neu gestaltet wird. War das Theater in der Antike religiös in die Kulte
eingebunden, im Mittelalter dann als Mysterienspiel, so war das moderne
Theater zunächst Teil der Kultursäkularisation. Jenseits der Predigt wurden die
Themen der Moral öffentlich verhandelt. Nicht zu übersehen ist dieser vom
Künstler empfundene Verkündigungsauftrag nicht nur beim Ring von Wagner
und den Stücken Brechts. Bei einer Inszenierung von der Hochzeit des Figaro
im modernen Milieu geschieht im Grunde etwas durchaus Ähnliches, wie in
jeder Predigt. Eine alte Geschichte wird sorgfältig in einen neuen Kontext
versetzt. Aber es fehlt im Unterschied zur Allegorie der dritte Bezugspunkt, auf
den sich beide Ebenen beziehen. Liturgie aber ist etwas grundsätzlich anderes
als eine Inszenierung. Sie interpretiert auch nicht alte Texte neu, noch führt sie
ein ehemaliges Geschehen neu auf. Liturgie zentriert sich und jene alten Texte
auf Christus, auf Gott, und zwar nicht nur auf jenes historisches Geschehen der
Zeitenwende, sondern auf den lebendigen, gegenwärtigen Gott. Sie ist Gebet
und Hören auf Gottes Wort. In ihr treten die verschiedenen Generationen der
Menschheit nebeneinander vor Gott und lassen so auch die Perspektive Gottes
deutlich werden, der uns anschaut.
Das im Doberaner Altar ausgeführte allegorische Muster ist, wie gesagt,
christologisch. Und zwar in sehr personaler Weise. Christus ist nicht die Chiffre
für Gnade oder das Heil. Er bleibt Christus, das menschgewordene Wort Gottes.
Das entspricht auch jüdischer Auslegung. Denn dort ist es Gott, der uns jeweils
begegnet, sein Name im Vokativ, der im Mittelpunkt steht. Es handelt sich nicht
um objektive Betrachtung eines alten Textes, sondern der Text wird
hineingenommen in eine Anrufung Gottes und das Hören auf Gott. Die
liturgische Auslegung ist prinzipiell an das Gebet gebunden. Dies ist auch das
Maß, mit dem Exegese Texte in ihrem Sinn „verändern“ darf und muss. Es ist
erlaubt, dem Wort Jesu zu folgen und zu sagen: Er aber sagt euch,... Es war
wohl so, dass Gideon den Auftrag erhielt, sein Volk mit dem Schwert zu
befreien, oder dass man zumindest in einer gewissen Zeit derart Gottes
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Geschichte mit seinem Volk deutete. Aber das ist uns nicht mehr möglich, - und
zwar wegen Gottes Offenbarung und wegen Christus.
Wenn wir einen Text auslegen und unsere Deutung in den Kontext unserer Zeit
stellen, dann tun wir das als Christen, - das ist keine unpersonale, in diesem Sinn
rein objektive Exegese. Wir sind mit unserer Existenz Bestandteil der Exegese.
Es ist uns darum nicht möglich, die Geschichte mit Gideon als Begründung für
Gewalt und Krieg zu nehmen. Maria hat ihr Lied anders gesungen. Die
Gerechtigkeit aller ist das Ziel Gottes, und zwar nicht nur die persönliche
Rechtfertigung aus dem Glauben und eine möglichst große Zahl an persönlich
Geretteten im Himmel, sondern die Gerechtigkeit aller, die sich wie ein weiter
Bogen vom Himmel auf die Erde und bis in alle Ewigkeit zieht. Die
„Midianiter“ dürfen nicht einfach umgebracht werden. Vielleicht erscheint es
uns in bestimmten Situationen nicht anders möglich, und wir stimmen der
Anwendung von Gewalt zu, auch mit Bomben und Militär. Aber nicht nur das
Ziel muss immer die Gerechtigkeit aller sein. Gewalt bleibt stets ein
Zugeständnis, weil wir es nicht besser wissen oder zu können meinen. Einen
Menschen zu töten, ihm das Seine zu nehmen, bleibt Sünde, die der Vergebung
und Buße bedarf, selbst wenn es wie bei Bonhoeffer um Tyrannenmord geht.
So legt die Geschichte von Gabriel und Maria die Geschichte von Gideon aus
und sagt uns etwas vom Geist Gottes und wie er wirkt. Darum lesen Juden
Psalmen und Haftora im Zusammenhang der Tora, für die das Heilige Land mit
allen Implikationen weit über das historische Israel und Zionismus hinaus eine
zentrale Stellung einnimmt. Wir lesen als Christen die alttestamentlichen Texte
und Epistel zusammen mit dem Evangelium und finden unsere Zielpunkte im
Reich Gottes und in dem Abwägen der Bedeutung Christi für uns.
Was aber sagt die Geschichte von Gideon über Maria aus? Christus befreit die
Völker, - denn das messianische „Volk Gottes“ schließt alle Völker ein, die
vielen „Gojim“. Er gebraucht kein Schwert, sondern ruft zur Umkehr. Er wird
eine Verantwortlichkeit lehren, die Grenzen überschreitet. Und Gideon lässt uns
verstehen, um was es Christus geht: Gott hat das Leid seines Volkes gesehen
und sendet seinen Geist. Wenn wir dies allerdings so allgemein sagen, ist das
nicht anders möglich als auf dem Hintergrund jenes Bildes, das sich im Bogen
von Abraham über Mose bis zu König David und so fort ergibt. Man kann das
also nicht so einfach auf eine andere Volksgeschichte übertragen, die nicht diese
Erwählung Gottes kennt. Aber vom Volk Israel aus lässt sich diese Aussage
dann auch für andere Völker treffen, - freilich stets ohne die Exklusivität des
einen erwählten Volkes. Die einzigartige Erwählung Israels hat darum eine
immense Bedeutung für die Völker aller Welt: Kein Volk darf für sich eine
Sonderrolle reklamieren und sich über andere Völker erheben. Und die
Erwählung Israels zielt eben nicht auf die Beherrschung anderer Völker hin,
sondern darauf, ihnen Segen zu werden, ihnen also in dieser besonderen Weise
zu dienen. Das ist die Folie, auf der die uns so ungerechte Landnahme einen
anderen Aspekt gewinnt: Sie ist die Geschichte einer Beschränkung Israels auf
ein Territorium. Mit anderen Worten: Es ist gerade die Geschichte des einen von
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Gott erwählten Volkes, die uns davor bewahren soll, irgendeine Nation auf
Erden für besonders erwählt zu halten und einem religiös verbrämten
Nationalismus zu huldigen.
Die Verkündigung Marias war eines der Lieblingsmotive der Zisterzienser.
Gabriel, der „Mann Gottes“ kommt zu ihr, um ihr ihre Erwählung als
Gottesmutter zu verkünden. An dieses Bild haben sich alle möglichen
Konnotationen geknüpft, man sehe sich nur eines der gleichnamigen Bilder von
Frau Angelico an. Der „geschlossene Garten“ und damit das gesamte Hohelied
der Liebe sind ebenso angedeutet wie der Kreuzgang des Klosters. Maria
bezeugte ihren Glauben im Gehorsam. Kein Wunder, dass Martin Luther dem
Magnifikat, das zum täglichen Gesang der Mönche gehört, eine eigene lange
Auslegung widmete. Die Erwählung ist das Wort Gottes, das auf der Seite des
Menschen dem Glauben entspricht. Die „Laien“ wussten sich nach der
Reformation durch die Taufe im „Beruf“ des Christseins und gaben den extra
Klerus für aufgelöst. Es sollte keine „Werkfrömmigkeit“ oder Stufung,
Hierarchie der Erwählung, mehr geben. Maria preist Gott: Mich hast du erwählt,
die Magd. Die Niedrigen erhöhst du. Die „besondere“ Berufung ist nicht die
eines Volkes, einer Gruppe oder Schicht. Sie betrifft jeden Einzelnen in diesen
Bindungen. Die Bindung an Gott, der „corpus Christi“ aber sondert nicht ab. Die
dargestellte Geschichte des Gideon, bzw,. Das hier hervorgehobene Moment der
Gideongeschichte wird in allegorischer Perspektive nicht nur auf Maria hin
gelesen, sondern auch als Geschichte der persönlichen Berufung eines Christen,
- ob nun als Zisterzienser im 14. Jahrhundert oder von uns im 21. Jahrhundert.
Der Mann Gottes, - Gabriel (18)
Maria wird gewissermaßen neben Abraham und Sarah gestellt, mit Mose und
den Propheten. Und mit ihr sangen die Generationen der Mönche ihr
Magnifikat. Doch wer ist dieser Gabriel und mit ihm die Engelwelt?
Engel sind persönliche Gottesboten, Erscheinung von Gottes Wort. Es ergibt
sich eine direkte Verbindung zu Christus selbst. Es heißt nicht umsonst, er sei
mehr als die Engel. Die Frage nach dem Wesen der Gottesboten ist direkt mit
der Bilderfrage verknüpft.
Gibt es Engel? Wie sind die Engel beschaffen?
Der erste Aspekt der Frage ist der ontologische: Gibt es sie? Doch was bedeutet
in diesem Fall Sein? Naturwissenschaftlich scheint die Frage eindeutig zu sein:
Raum und Zeit sind die Koordinaten dessen, was ist, und darin sind beim besten
Willen keine Engel zu entdecken. Aber auch in Bezug auf Raum und Zeit
beginnt der Grund zu wanken. Es gibt die begründete Ansicht, dass es den
absoluten Raum ebenso wenig gibt wie die absolute Zeit, gewissermaßen als
Kulisse des Geschehenden. Selbst wenn der Raum durch seine tatsächliche
Unendlichkeit sich dem Verstehen und Begreifen entzieht, ist es noch fraglicher,
was die Zeit ist. Sie ist an die Materie gebunden und nicht von ihr unabhängig
zu denken, aber sie stellt die Frage an das Sein noch weit radikaler: Was eben
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gerade erst war, ist nicht mehr, wird nie wieder sein, und was sein wird, ist
ebenso wenig und hat doch volle Realität. Die Zeit, oder genauer: Die
unendliche Zahl an Zeiten ist der schmale Grat zwischen den Gebirgen dessen,
was noch nicht oder nicht mehr ist und doch Realität besitzt. Der Punkt, der die
Zeiten der Dinge miteinander verbindet ist die Gegenwart. Doch wo ist in
diesem Bild des Seins Gott, wie die Bibel ihn versteht? Er ist kein Teil davon.
Ist er einfach nur Höheres Sein, die Quelle vom Fluss des Seins?
Selbst wenn wir eine klare ontologische Stufung annähmen, und Gott nähme die
oberste Stufe ein, bliebe er ein Teil davon. Das aber entspricht nicht dem
Glauben der Bibel, die davon ausgeht, dass Gott die Welt aus dem Nichts, dem
Nicht-Sein erschaffen hat. Der Gott der Philosophen kann vielleicht nichts
anderes „sein“, als Höheres Sein, Ursprung oder Ziel. Der Gott Abrahams aber
lässt sich mit diesen Kategorien nicht fassen oder beschreiben. Im Sinne der
Naturwissenschaft „gibt“ es ihn nicht. Selbst solche Präpositionen wie „neben“
oder „über“ helfen nicht weiter. Umgekehrt ist aber die Welt dennoch
eingebettet in Gott, von dessen Sein wir nur metaphorisch reden können: Wir
kommen aus ihm, sind in ihm und sind zu ihm hin. Theodor Kliefoth hat darum
am Ende des 19. Jahrhunderts in seiner Eschatologie darauf beharrt, dass der
Himmel, auf den wir hoffen, keine Verschmelzung mit Gott ist. Die Ewigkeit
des Himmels ist nicht identisch mit der Ewigkeit Gottes. Auch der Himmel, auf
den wir hoffen, ist Schöpfung. In der Sprache der Offenbarung: Gott mag dort
wie ein Nachbar sein, aber er bleibt doch Gott und wir Menschen. Auf die Frage
nach den Engeln bezogen heißt dies: Die Rede von Engeln bezieht sich auf diese
Grenze, die keine Grenze im Sinn eines umfassenderen Seins ist. Auch die Rede
von einer „Hierarchie“ greift zu kurz. Die Engel sind Teil der Schöpfung. Und
innerhalb der Schöpfung gibt es keine ontologische Hierarchie. Ihre Existenz ist
ebenso ungreifbar wie der Himmel der Erlösung, aber sie sind ebenso wenig ein
„Teil“ Gottes oder jener Sphäre der Erlösten. Der „Himmel“ der Bibel ist
Neuschöpfung, wie der Achte Tag „Beginn“ einer radikal anderen Zeit ist, aber
er bleibt Schöpfung wie das „herabgesenkte Jerusalem“, „wenn Erde und Meer
nicht mehr sind“.
Ein zweiter Aspekt der Frage nach der Existenz der Engel ist die Sprache. Ein
Engel ist vom Wort her ein Bote. Seine Existenz ist die der Botschaft, er ist ein
Wortträger. Unser Begriff der Realität hat sich oft verändert. Die realen Dinge
waren über Jahrtausende nicht Stein und Stuhl, Stern und Blut, sondern die
Ideen, wie am Streit der Realisten und Nominalisten im Mittelalter zu sehen ist.
Gott ist Geist, - und unser wesentliches Sein sei die Seele. Die Welt der Sprache,
das Bewusstsein der Welt entscheidet nach diesem Denken über ihr Sein. Die
scheinbar so ewigen Steine und die unglaubliche Weite des Alls verschwinden
demnach in jedem Moment in das Nichtsein, aber die Erinnerung gibt uns ein
Bild des Bleibenden, insofern dem Geist nicht nur eine gewisse Dauer, sondern
Ewigkeit anhaftet. Das Göttliche ist das Schöne, Struktur gebende Unberührbare
im Zentrum des Seins, das man bestenfalls in der Tiefe der Seele zu berühren
imstande ist. In dieser Vorstellungswelt ist die Existenz der Engel ein
122

willkommenes sprachliches Mittel der Spekulation über die Stufungen einer
Ontologie. Hier erscheinen Engel geradezu als Beweise des eigentlichen Seins,
das weit über der Realität dessen erhaben ist, was wir mit Händen berühren
können, aber doch nur bestenfalls ein Bild des Ewigen und Eigentlichen
darstellt. Wir werden geboren und wissen nicht, warum es uns gibt. Und wenn
wir sterben, sinkt die Welt in sich zusammen, - und nichts bliebe uns, wenn wir
nicht die Hoffnung hätten, dass „etwas“ bliebe oder einen neuen Anfang
erhielte, und was wäre das anderes als die Seele? Die Seele erscheint dann als
etwas wie es ein Volk oder eine Sprache ist, als eine geistige Existenz, die
niemand bezweifelt, auch wenn sie andererseits nur Schall und Rauch zu sein
scheint. Diese Sichtweise entspricht dem mittelalterlichen „Realismus“. Die
andere, uns heute vertrautere Sichtweise entstammt dem „Nominalismus“, nach
dem der Geist nur das sekundäre Bewusstwerden einer hoch organisierten
Materie ist. Sie beansprucht entweder nur scheinbares Sein als Reflexion oder
stellt im esoterischen Sinn einen gespiegelten Hinweis auf ein nicht greifbares
inneres Geistiges Sein, das in ihr aufleuchtet und verborgen zugleich ist. Ihr Sein
ist bestenfalls das der warum auch immer hoch organisierten organischen
Materie, vergleichbar mit der kollektiven Existenz eines Ameisenvolkes.
Engel sind Wortwesen, Botschafter. Nach jüdischer Auffassung hat jeder Engel
nur eine Aufgabe55. Ihre Existenz ist ihr Auftrag, wobei das Reden Gottes Tun
ist und ganz sicher nicht nur Schall und Rauch. Die Engel sind also Ausdruck
der direkten Wirksamkeit Gottes. Wollte man das ontologisch ausdrücken, muss
man sie immateriell und unsichtbar nennen. Wollte man ähnlich der Alten
Kirche eine Hierarchie darstellen, müsste sie etwa so aussehen:
Der Dreieinige Gott
Engel
Erlöste und Heilige
Menschen und irdische Welt
Die Grenze von Gott und der Schöpfung liegt dann zwischen Gott und den
Engeln, die von Himmel und Erde zwischen Erlösten und der irdischen Welt in
Raum und Zeit. Dabei aber sind Engel wesentlich eben Wortträger, das heißt, es
ist keine ontologische Beschreibung. Ihre Beschreibung bleibt in dem
Geschehen zwischen Gott und Mensch, der Begegnung mit dem Anderen, um es
mit Levinas auszudrücken. Da sie der himmlischen Sphäre angehören, sollten
wir uns jeder ontologischen Einordnung enthalten. Wir können in dieser Weise
Engel, leibhaftige Worte Gottes, nicht fassen. Aber das Oberhaupt dieser
Engelswelt ist dann zweifellos Christus. Nicht dass er ein Engel wäre, aber die
allegorische Identifikation mit Michael („Wer ist wie Gott?“) liegt nahe: Geist
und Sohn sind die uns zugewandten Seiten Gottes. Sprache ist etwas, was
gesprochen und verstanden wird. Die reflektierende Person mit Fleisch und Blut
und Sprache ist als Bild Gottes innerhalb der Schöpfung das beabsichtigte
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Gegenüber des Schöpfers und der anderen Personen. Beide „Wirklichkeiten“,
Gott und Mensch, gehören untrennbar zusammen und sind aufeinander bezogen,
aber nicht unter dem Dach einer gemeinsamen Ontologie fassbar. Ihre
Begegnung ist der Same des himmlischen Seins. Das ist mehr als Erinnerung
oder eine von der Materie abgehobene geistige Realität. So spricht die jüdischchristliche Eschatologie, die sich eben mit den „letzten“ Dingen beschäftigt zum
Entsetzen aller naturwissenschaftlich denkenden Menschen von leiblicher
Auferstehung. Die Himmelsboten sind mithin weder nur „Geist“, noch sind sie
mysteriöse Geschöpfe, die sich in der Schöpfung unsichtbar verbergen würden.
Sie bezeichnen vielmehr den Ort der Erlösung, dem Schauen von Angesicht zu
Angesicht. Sie sind als Boten Gottes Platzhalter jener Begegnung, die wir mit
der Schrift die uns verheißene Ewigkeit nennen. Jene Hierarchie ist nicht eine
Ontologische, sondern spiegelt das Sprechen Gottes wider, von der Schöpfung
bis zur Erlösung.
Die verschiedenen Sichten der Realität, ausgehend vom mittelalterlichen
Realismus und Nominalismus haben zweifellos ihre Berechtigung. Aber
vielleicht beschreiben sie nicht den entscheidenden Punkt, der uns hilft, die
„Wahrheit“, von der die Bibel kündet zu verstehen und zu glauben.
Der Engel ist ein Sprechender, ein Bote Gottes. Er ist so plötzlich da wie das
Überraschende, wie ein Anderer unmittelbar zu mir spricht. Darauf kommt es
an. Es wird zu einer Frage zweiten Ranges, wie er existiert, und ob er in
welchem Sinn auch immer er besteht. Aber Gottes Wort hat ein Gesicht. Gott
tritt wie aus dem brennenden Busch heraus in seinem Bild, in Menschengestalt.
Der Himmel wird zum Ort der Begegnung von Gott und Mensch, sowie von
Menschen miteinander im Angesicht Gottes, ja er ist nichts anderes als dies.
Und in seinem Sohn schließlich nimmt er anders als in Engeln Fleisch und Blut
an, wird sein Bild vollkommen; - nicht als Vollendung des Bildes, sondern als
sein Ebenbild, als das Ziel des Menschen, das sich auf umgekehrtem Bild in der
Verklärung, Auferstehung Christi zeigt. Wie sehr die Jungfrauengeburt
biologisch verstanden ein Missverständnis ist, zeigt die altkirchliche
Formulierung: Nicht geschaffen, aber geworden. Es gibt kein göttliches
Sperma, auch nicht als ein extra für diese Geburt geschaffenes.
Der Engel begegnet Maria56, und Gott spricht auf diese Art und Weise zu ihr.
Durch sie werden gesegnet alle Menschenkinder, wie durch Abraham alle
Völker. Gabriel spricht durch sie zu allen Menschen. Gott spricht zu ihr in
anderer Weise als durch Christus. Sie ist kein Medium der Erlösung, aber mit ihr
und der Geburt ihres Sohnes beginnt etwas, was alle Zeit umgreift, auch das
damals schon Vergangene. Das vermag allein Gott, der die Zeit „in Händen“
hält, für den die Generationen gleichzeitig zu sein vermögen.
Die sogenannte Verkündigung war sakramentales Handeln. Der Geist Gottes,
Gott selbst wohnte in ihr. Diese Erwählung ist einzigartig, ebenso einzigartig
wie die Erwählung Israels, so dass alle Erwählung, Berufung sich darauf
beziehen konnte: die sehr persönliche Nähe zu Christus, zu Gott. Die andere und
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einzigartige Erwählung der Jüdin Maria als Gottesmutter und Mutter der
Glaubenden aller Völker ist somit das Bild unserer Erwählung im Glauben.
Der brennende Dornbusch (20)
Gewöhnlich wird auch diese Geschichte an diesem Ort vor allem als Hinweis
oder gar Schriftbeweis der Allegorie auf die Jungfräulichkeit gewertet. Wie der
Dornbusch voller Gottesfeuer nicht verbrannte, so beschattete das Feuer des
Geistes Gottes Maria, und sie wurde, ohne von einem Manne berührt zu werden
schwanger, allein in ihrem Gehorsam Gottes gegenüber. Der Vergleichspunkt
wäre hier also die Unversehrtheit des Busches vom Feuer und Marias, bzw. Jesu
von der Erbsünde. Eine andere Parallele aber wiegt in meinen Augen mehr. Die
Geschichte von Mose ist die Geschichte des Gottesnamens. Mose offenbarte
sich das Wirken Gottes für Israel. Gott ließ aus den hebräischen Stämmen das
Volk Gottes werden, das aus der Knechtschaft befreit das Erbe und die
Verheißung des Abraham antreten würde. Auf die Frage von Mose, wer denn
dieser Gott sei, bekam er als Antwort den Gottesnamen, das Tetragramm
JHWH. Bei Gershom Scholem kann man darüber viel lesen, und in einem
Christen vermögen seine Gedanken tiefe Spuren hinterlassen, denn es wird uns
einmal mehr deutlich, welche Beziehung vom Gottesnamen zu Trinität und
Christus bestehen. Der Name Gottes ist Brücke von Gott und Mensch in der
Sprache. Er muss dennoch unaussprechlich sein, und allein die Deutung des
Namens, die die Freiheit Gottes betont und sein Wirken, können in der
Anrufung benannt werden: HERR. Anders ist es mit dem Namen Christi, der
von Gottes Hilfe spricht: Jesus; - eine Variante von Immanuel. Gottes Wort ist
Mensch geworden, und so hat er einen Namen, der zwar ansprechbar wird und
doch zugleich auf die Unaussprechlichkeit eines Eigennamens Gottes hinweist,
indem es heißt, Gott sei Vater, Sohn und Heiliger Geist. In „Jehoschua“ ist der
Gottesname aufgenommen. Gott ist nun auch ansprechbar als der Vater seines
offenbar gewordenen Sohnes im Geist seiner Gegenwart. Das ersetzt nicht den
Gottesnamen, sondern entfaltet ihn, wie andere „Titel“ Gottes, und dennoch
völlig neu. Der Schöpfergott hat sich als Mensch offenbart und dadurch seinen
Geist in neuer Weise den Menschen erschlossen, und zwar der Menschheit.
Hatte sich gewissermaßen Gott in einem auserwählten und durch die
Verheißung an Abraham auch erschaffenen Volk erklärt und offenbart, wendet
er sich nun an alle Völker und erfüllt damit auch die Sendung Israels für die
Menschheit. Diese Sendung ist damit nicht abgeschlossen, denn die
Offenbarung Gottes an Israel braucht andauernde Lebendigkeit, und es bleibt
Israel frei, diese ihre Sendung an die Völker so zu gestalten, wie es ihr richtig
erscheint. Das Judentum hat keinen Grund, diese Wirksamkeit auf das
Christentum zu beschränken.
Worte beruhen auf Erfindungsgeist, Verabredung, Erfahrung, sind eingebettet in
Sprachen und verändern sich mit der Zeit. Namen aber als Sonderfall der Wörter
weisen darauf hin, dass es nicht um beliebige abzählbare Dinge oder Wesen geht
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wie Tierarten oder Ideen von Dingen wie Tisch und Stein. Sie bezeichnen das
Einmalige und Unwiederholbare, eine Person. Vornamen setzt man nicht in den
Plural. Die Bedeutungen der Namen, die einem gegeben werden, verändern sich
mit dem Leben ihrer Träger. Mose wagte nicht, Gott einen Namen zu geben.
Aber wenn Gott, der nicht benannt werden kann wie ein Kind, seinen Namen
selbst sagt, ist damit eine Richtung angegeben, Gott offenbart sich uns. Er lässt
sich nicht wie anderes objektiv erkennen. Das Tetragramm ist in seiner
Explikation Mose 3 Hinweis auf die Freiheit Gottes, seine so andere Gegenwart,
sein Erlösungswirken. Der an die Stelle des Aussprechens gesetzte Ausdruck
Adonai, „Herr“, ist angemessen und korrekt. Er ist Antwort auf die
Selbstoffenbarung Gottes57.
Maria ist wie Mose die, die den Namen Gottes seinem Volk bringt, und auch die
Befreiung und Erlösung. Sie gebiert als Magd den Herren und ist ihm Mutter.
Aufgabe und Auftrag des Engels setzen sich fort in ihrer Person. Maria dient
Gott durch ihren Gehorsam. So wie Mose erstaunt in den Dornbusch schaut, hört
Maria auf Gabriel.
Es ist aber auch der harte Bruch zu spüren, den diese Geschichte anspricht. Jetzt
tötet nach dem Lukasevangelium nicht der Pharao, sondern ein König des
Gottesvolkes Kinder, um seine Macht zu erhalten, die andere knechtet. Er hat
sich dem Kaiser Roms arrangiert, und die Familie Marias muss ausgerechnet
nach Ägypten emigrieren. Aber die Botschaft wird sich Raum schaffen und ein
neues Pessach wird sich ereignen, nun für alle Völker. Der eigentliche Bote aber
wird Christus sein, von Maria und Joseph bewahrt und beschützt. Jeremia 16,
14ff. und 23,5ff. haben historisch und im Kontext des Judentums eine andere
Bedeutung, - in Bezug auf das neutestamentliche Geschehen freilich lassen diese
Texte nichts an „Deutlichkeit“ zu wünschen übrig.
Geburt Christi und Flucht aus der Sicht Marias (19 und 23)
Es ist auffallend, wie viel biblische Motive in der Doberaner Kirche dargestellt
sind, im Unterschied zu den großen Stadtkirchen wenige Kilometer weiter in
Wismar oder Rostock. Dort überwiegen die Heiligen. Das war kein erzwungener
oder von der Kirche verordneter Unterschied. In dem Dominikanerkloster in
Wismar zum Beispiel gab es einen Thomasaltar, mit Thomas von Aquin,
Thomas von Canterbury und dem Apostel Thomas, so wie im Münster zu
Doberan natürlich auch Benedikt und Bernhard zu finden sind. Immer sind die
zwölf Apostel in den Kirchen zu finden, aber wenn die Bürger sich ein
Bildprogramm für ihre Altäre wünschten, waren es die populären Heiligen, die
überwogen58. Sie waren den Berufen, bzw. Zünften zugeordnet, wie Nikolaus
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So ist es nicht anders möglich, als dass auch Christus sich nach dem Johannesevangelium nur selbst bezeugen
kann.
58
Zu bedenken ist dabei auch der Zeitunterschied. Die Doberaner Altäre sind älter als die in den Städten. Ein
Blick zu den französischen Kathedralen zeigt, dass dort die biblischen allegorischen Fensterprogramme ebenfalls
überwiegen, und bei einem Zisterzienserkloster darf starker französischer Einfluss vorausgesetzt werden. Dazu
kommt, dass die Heiligenverehrung im kirchlichen Jahr der Stadtkirchen tief verankert war, die Heiligen waren
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den Fischern und Seefahrern und so fort. Die Geschichten der Heiligen
bestanden nicht nur aus dem Hinweis: Christopherus ist für die Reisenden
zuständig, so wie man heute in Esoterik- und Souvenirläden erfährt, welcher
Edelstein welchem Sternzeichen zugeordnet wird. Die Geschichten waren als
Ganzes populär und bekannt und boten viele Möglichkeiten, sich mit ihnen zu
identifizieren. Die Zuordnungen der Heiligen geschah weniger noch über die
Namen über den Beruf, Seefahrer, Händler oder Handwerker. Das bedeutet, die
Identität des Einzelnen, seine Tätigkeit und Lebenssinn war mit Geschichte der
Heiligen verknüpft. Und über die Heiligen wurde man auch mit biblischen
Geschichten vertraut. Die Legenden sind nicht nur durchsetzt mit Bibelzitaten,
die Leben und Leiden der Heiligen verständlich machten, sondern vieles in
ihrem Leben verlief auch in Mustern biblischer Geschichten. Die Geschichten
und Ereignisse der Bibel sind für die Heiligen weniger historische Ereignisse,
sie erwiesen sich vielfach als Muster ihres eigenen Erlebens. Die Legenden
erzählen die Vita vielfach eines Heiligen nach den Mustern der Evangelien oder
der Apostelgeschichte, bzw. orientieren sich an anderen Viten. Es gibt eine
große Unmittelbarkeit zwischen dem Leben der Heiligen und den biblischen
Texten, eine allegorische Beziehung der Vita eines Patrons der Bürger und der
Bibel. Sie ist es, die die Heiligkeit erweist. Die Heiligenverehrung ist also bis zu
einem gewissen Grad auch ein allegorischer Dreischritt, - Christus, Heiliger und
Bürger.
In der mittelalterlichen Messe spielten die Lesungen und die dazugehörigen
Predigten eine relativ geringe Rolle, zudem waren auch sie in dem für das Volk
wenig verständliche Latein gehalten. In den Klöstern verstand man dagegen
Latein. In der Bibliothek gab es natürlich die Bibel und sie wurde auch gelesen.
Man hatte einen viel direkteren Zugang zu den Texten der Bibel, schon weil
man in den Gebetszeiten täglich und mehrfach mit ihnen konfrontiert war. Aber
auch hier wurde sie nicht als ein historisches Zeugnis alter Zeiten oder nur als
Grundlage einer Dogmatik gelesen, sondern man stand in einem direkteren
Verhältnis zu dem Inhalt der Schrift. Man wusste sich außerdem privilegiert
gegenüber dem Volk, den „Laien“, weil die Mönche Klerus, Berufene waren,
und sie sich darum in einer Stellung fanden und sahen, die der der Heiligen
parallel war. Auch der Klerus hatte selbstverständlich Heilige als Vorbilder,
weihten Heiligen ihre Kirchen, aber die Zisterzienser weihten ihre Oratorien
zuallererst Maria. Das war nicht nur Ausweis ihrer besonderen
Marienverehrung, sondern auch ein Zeichen ihrer persönlichen Stellung in der
mittelalterlichen Hierarchie. Ihr Auftrag war es, Gott intensiver zu dienen als
„das Volk“. Ihr Bezug auf Maria, der Königin der Heiligen zur Rechten Christi,
ist auch als ein Privileg zu werten, eine direkte Nähe zur Person des Heilandes
selbst. Mit ihrem Anspruch kollektiver Heiligkeit hoben sie sich vom „Volk“ als
besonders Berufene ab, - in Richtung der Heiligen des Himmels. Als Mönche
waren sie personifizierte Liturgie, als Gemeinschaft selbst Bild des
dank ihres Kalenders die Namenspaten der Bevölkerung.
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Himmlischen. Ihr Eintritt in den Orden kam nicht nur der Hochzeit gleich, es
war auch ein Ausscheiden aus der Weltlichkeit.
Darum sind die Darstellungen der Geschichten der Heiligen Schrift im Kloster
auch über dieses Selbstverständnis in den Erfahrungshorizont der Mönche
einzuordnen. Wie bei den anerkannten Heiligen gab ihnen die Schrift vermittels
der Ordensregel das Lebensmuster, - man braucht nur die „Blümlein des
Franziskus“ zu lesen, um sich davon zu überzeugen. Die Ordensregel des
Benedikt ist durchtränkt von Bibelversen. Maria ist die Ordensheilige, ihr Leben
ist mit dem Selbstverständnis des Ordens als solchem verwoben.
Oben im Chor des Oratoriums von Doberan war Maria als ein Fenstermotiv mit
dem Morgenstern zu sehen, ein Hinweis auf die eschatologische Rolle der
Menschwerdung Christi, der in anderer Weise auch in der Maria des Hauptaltars
deutlich wird, die im Zuge der Aufstockung des Retabels als Marienleuchter mit
Strahlenkranz und Mond endgültig als Himmelskönigin dargestellt wurde.
Dreifach wurde also Maria im Münster an exponierter Stellung dargestellt. Mit
Maria, mit ihr auf bestimmte Weise identifiziert, betrachtete man auch das
Leben und Wirken Christi. Sie bildete den persönlichen Zugang der Mönche zur
biblischen Geschichte, war ihnen gewissermaßen ein Schlüssel für das
Verstehen, für ihre persönliche Beziehung zu dem Zentrum der Offenbarung.
In unseren Allegorien wurde aus der Perspektive der Mönche Maria zur
Mittlerin zu Christus. Sie selbst als Kloster wurden so, mit Maria identifiziert
wiederum zum Mittler des Volkes, der Laien und Maria, bzw. Christus. Maria
als Braut, der begnadeten Dienerin und so fort wurde so eine Stufe in der
Hierarchie der Offenbarung. Maria und die Apostel gehören zueinander, wie es
die Legende von ihrer Entrückung deutlich macht und es auch am Hauptaltar
erschien, wo Maria die Mitte der Apostel bildete. Maria ist die gekrönte Königin
der Apostelschar, und mit ihnen der Mönche.
Die Mönchsgemeinde konnte die liturgischen Texte der Schrift auf diese Weise
direkt als sie betreffende Geschichten lesen, in denen sie durch Maria und ihre
Verehrung selbst vorkamen.
Freilich, - und hier setzt für mich kritisches Bedenken gegenüber der
geschilderten liturgischen Verehrung ein, - bekommt an diesem Punkt die
Allegorie auch eine gefährliche Schlagseite. In der mittelalterlichen Allegorie
(im Unterschied zur altkirchlichen) rückten die Heiligengeschichten
irgendwann, bzw. in der Frömmigkeitspraxis vieler auf eine Stufe mit dem
Evangelium selbst. Dadurch, dass sich die Schar der Heiligen mit ihrer Königin
bereits am Thron Gottes befindet, rückt sie so sehr an die Seite Christi, dass die
Kirche als Gemeinschaft der Heiligen der Erde wie enthoben erscheint. Die
Kirche befindet sich in der Struktur bereits so sehr in Gottes Nähe, dass
Allegorien, statt auf Christus sich zu beziehen, bereits bei den Heiligen ihr
Zentrum finden, - unsere Marienseite erscheint wie ein Beweis dafür. Ein
anderes, bekanntes und freilich berüchtigtes Beispiel ist die Darstellung der
Synagoge als Törichte Jungfrauen. Dies Beispiel macht deutlich, dass die Kirche
sich nicht mehr in der Position sah, die selbst auf Christus bezogen werden
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muss, sondern sich ihres Heils so sicher war, dass sie die Juden als Heiden
taxierte, sich aber als das erlöste, eigentliche Volk Gottes.
Nicht nur ein Mensch, parallelisiert mit Eva, der Mutter aller Lebenden, sondern
eine von Gott berufene und herausgehobene Dienerin Gottes, wie sich die
Mönchsgemeinde selbst verstand, trug das Kind Gottes in den Armen. Wie
Maria kümmerten sich die Mönche liebevoll um die Verehrung des Herren,
hoben seine Achtung im Volk hervor. Auch die Flucht Josephs und Marias nach
Ägypten ließ sich mit der Weltflucht der Ordensleute in Verbindung bringen.
Mit dem besonderen Heiligkeitsanspruch konnte die alte Ordnung ins Wanken
geraten: Die Urgemeinde wurde zum Vorbild der Kirche. Das einmalige Opfer
Christi wurde unblutig „wiederholt“. Aber es bedarf keiner Wiederholung,
sondern nur des Bezuges darauf.
Wer heute bibliodramatisch arbeitet, und dies nicht nur als didaktische Methode
des Verstehens vergangener Geschichten sieht, kann sich vielleicht am ehesten
vorstellen, wie direkt uns das Wort Gottes meint. Das berühmt gewordene
Krippenspiel des Heiligen Franziskus ist ja eine Art Urgeschichte des
Bibliodramas, von dem diese Erfahrung bewegend geschildert wird. Auch wenn
der Befreiungstheologie exegetische Mängel vorgeworfen werden mögen, ihr
Anspruch ist mehr als berechtigt: Es gilt nicht nur ehemaliger Befreiungen zu
gedenken, es geht um unsere Freiheit, und die ist nicht nur eine innerseelische
Angelegenheit. Wie sehr und in welcher Weise die Mönche darum bemüht
waren, auch das „Volk“ in das Heilsgeschehen hineinzuziehen, zeigt ihr
erhaltenes Redentiner Osterspiel. Ostern ist in ihm keine Sache, über die
historisch zu diskutieren wäre. Es ist unser Heilsgeschehen, es geht um meine
Seele, um das Heil und Unheil der Menschen im Himmel und auf Erden. Der
Sorge der Eltern Jesu um ihr Kind entsprach der Glaube der Mönche.
Die Verehrung Marias ist eine Form auch der Identifikation. Wie ein Schüler
sich mit seinem von ihm verehrten Lehrer identifiziert, bekommt der Glaubende
durch die Verehrung eines Heiligen Anteil an dessen Lebensperspektive. Er
stimmt gewissermaßen in den Glauben der Heiligen ein, - wie auch wir im
Dreimalheilig in jeder Abendmahlsfeier in das Lob der Engel einstimmen. Die
Mysterienspiele schildern genau den Vorgang, um den es in der Allegorie geht, den Bezug der Seele auf Christus um seines Heiles willen.
Das Lebensopfer (21 und 22)
Der Lobgesang der Maria basiert auf dem Lobgesang der Hanna, als sie Samuel
bekam. Am Kreuzaltar sind beide Geschichten der Darstellung der Kinder im
Tempel völlig parallel gestaltet. Beide Söhne waren schließlich ein
Gottesgeschenk und dienten Gott. Das Magnifikat und der Lobgesang des
Simeon gehörten zu den täglichen Gebeten der Zisterzienser. Und hier findet
sich auch der besondere Sinn dieser Parallelisierung im Leben der Mönche.
Samuel war ein erbetenes Kind von Hanna, und die Mutter hatte für ihren Sohn
schon vor der Geburt das Gelübde gegeben, dass er Gott als Nasiräer dienen
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solle. Kaum war er der Milch entwöhnt, wurde er dem Tempel mit Geschenken
übergeben. Die Mönche konnten hier eine Parallele zu sich selbst sehen. Sie
hatten ihr Leben Gott übergeben, indem sie gemäß den Evangelischen Räten auf
Ehe, Freiheit und Eigentum verzichteten. Der Profess wurde nicht nur einer
Heirat entsprechend geistlich gedeutet, die Mönche brachten sogar eine Mitgift
bei. So wusste auch Maria ihren Sohn in Gottes Hand. Es war nicht nur ihr Kind,
es war Gottes Kind und der bestimmte über das Tun und Wirken ihres Sohnes,
Jesus hatte noch ein anderes Vaterhaus, wie die Geschichte vom zwölfjährigen
Jesus im Tempel zeigt.
Gerade durch Parallelisierung zeichnen sich aber auch Unterschiede klarer ab.
Es ist täuschend, wenn wir von Vergleichen sprechen. Allegorie ist kein
Vergleich, im Gegenteil59. Die Parallelen schärfen den Blick auch für die
Unterschiede.
Während der Gehorsam in der alttestamentlichen Geschichte sich in Samuel
verwirklichte, trat im Neuen Testament neben den besonderen, anderen
Gehorsam von Jesus der Gehorsam Marias als „Magd“ Gottes hinzu. Die
Mönche verstanden ihre „Beschneidung“ gemäß Kolosser 2,11 als Ablegen des
sündlichen Leibes im Fleisch. Sie meinten dies realisieren zu können durch
Aussonderung aus dem öffentlichen Leben, in dem Sünde offensichtlich nicht zu
vermeiden war wegen der Verstrickung in Eigentum, weltliche Herrschaft und
Sexualität, die mit dem Sündenfall in Verbindung gebracht wurde. Das Kloster
stellte eine Art Insel dar, in der man einen höheren Grad an Heiligkeit realisieren
konnte; - auch wenn die Mönchsväter natürlich wussten, dass man selbst im
strengen Leben unter Gebet und Arbeit niemals Sündlosigkeit erreichen konnte.
Aber sie lebten zumindest im Bild davon. Was in der Welt unmöglich erschien,
konnten sie zumindest als Bild zu leben versuchen, - mit einem Paradiesgarten
im Kreuzgang.
Die Lebensgestaltung des Zisterzienserordens orientierte sich nicht nur an der
Nachfolge Jesu, imitatio, sondern auch an Maria. Das gab dem Blick auf
Christus eine weitere, vertiefende Perspektive, und eine Verschiebung des
Gewichts auf die Betrachtung, meditatio. Maria gab ihren Sohn zurück in Gottes
Hände und musste sein Leiden mit ansehen. Maria wurde so die Mutter des
Glaubens an Christus. Kann man in der Nachfolge Christi sich zwar auch Gott
zuwenden, wenden sich Maria und die Apostel Christus glaubend zu. Maria ist
aber im Unterschied zu den Aposteln weniger eine Nachfolgerin, als vielmehr
Betrachtende und Liebende. Durch die Taufe sind wir ja Jünger Jesu geworden.
Dazu gehören Annehmen der Lehre und das Halten der Gebote. Durch die Taufe
ist die Trinität in unser Leben verankert, wir sind mit Christus gestorben und
haben in ihm unser Leben, es ist mehr als nur ein Fürwahrhalten der
Trinitätslehre. „Liebe Gott von ganzem Herzen und ganzer Seele!“ geht dem
Gebot der Nächstenliebe voraus. Von Johannes wird zwar gesagt, dass Jesus ihn
besonders liebte, von der Mutter aber ist es deutlich, wie sehr sie ihn liebte. Die
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Das wird vor allem an der (freilich immer fragwürdiger werdenden) Stellung der Kirche im Mittelalter zu den
Juden deutlich.
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Ausgestaltung und Entfaltung ihrer Liebe in der Geschichte zeigt sich unter
anderem im Topos des Marienlebens und Meditationen über das Hohelied und
der Schmerzen Marias.
Die Mönchsgeschichte knüpft auf der anderen Seite auch an die Tradition der
Nasiräer mit ihren Gelübden. Die Zisterzienser lebten mit ihrem Fleischverzicht
in ständigem Fasten. Auch wenn historisch-kausal diese Verbindung kaum eine
Rolle gespielt haben mag, kann man sich doch kaum vorstellen, dass die
Mönche diese Geschichten ohne direkten Bezug auf sich selbst lasen. Zur
Spiritualität der Mönche gehörte es, sich mit ihrer ungeteilten Person
einzubringen in das Kloster, den Gebetsdienst und die auch als Gebet
verstandene Arbeit. Sie widmeten ihr Leben Gott, das ihnen so wie bei den
Nasiräern das Gelübde zu einer besonderen Heiligkeit verhalf und mit dem
Opfergedanken verknüpft war. Die Nasiräerordnung in Numeri 6 zeigt, wie das
Gelübde mit der Opferpraxis verbunden war. Das Leben der Mönche selbst
nahm Opfercharakter an. Der Eintritt ins Kloster bedeutete Lebensverzicht
zugunsten des Gottesdienstes. Das Grab erwartete die Mönche auf der Nordseite
des Bethauses. Ihr Ossarium war Michael geweiht, dem Sieger über den
Drachen. Ihr „Tempel“ war das Himmlische Jerusalem, in dem sie Tag und
Nacht Gott Lob opferten, - sich selbst darbrachten. Ihre „Hochzeit“ war der
Profess, ihr Eigentum gehörte Gott und ihr Wille war die Unterwerfung.
Natürlich berührte dies alles die viel gescholtene „Werkfrömmigkeit“, war aber
als solche nicht gemeint. Auch Hanna brachte ihren Sohn nicht um ihrer
Seligkeit wegen Gott dar, sondern in Dankbarkeit.
Kann und soll man sein Leben Gott „opfern“, bzw. völlig in den Dienst stellen?
Dass dies kein Thema nur alter Zeiten oder der Klostergeschichte ist, zeigen die
Pfingstbewegung und die evangelikalen Strömungen unserer Tage auf ihre
Weise. Da werden die Menschen aufgefordert, ihr Leben (möglichst öffentlich)
„Jesus zu übergeben“. Ohne über den Sinn so einer „Lebensübergabe“ zu
urteilen, die häufig genug vor allem darin besteht, starke Gefühle zu zeigen und
sich aktiv und moralisch angepasst im jeweiligen Kirchenverein zu engagieren,
stellt sich damit die Frage nach dem christlichen Selbstbewusstsein. Nicht erst
die Reformation hat klargestellt, dass Christsein nicht identisch sein sollte mit
Weltflucht oder besonderer Ordensdisziplin. Man kann sein Leben auf sehr
unterschiedliche Weise Gott „weihen“. Konstantin betrachtete sich als
spätantiker römischen Kaiser von Byzanz geradezu apostelgleich. Auf diese
Weise „taufte“ er die Ökumene. Das war konsequent, denn er war der
Repräsentant des Weltreiches, das sich nun mit seiner Person als christlich zu
verstehen hatte. Damit freilich war die große Aufgabe der getauften Oikumene
nicht gelöst, sondern erst gestellt. Mission hob über Jahrhunderte darauf ab, dass
jeder Mensch ein christliches Leben einer ganz bestimmten Kulturauffassung
führen solle, - also sich einer bestimmten Idealordnung anzupassen hatte, die
sich als christlich ansah. Wie muss man als Christ leben? In Zeiten des
Individualismus stellt sich die Frage neu und anders als im Mittelalter der
korporativen Existenz, und es erscheint wie ein bequemes Zurücklehnen in
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vergangene Zeiten, wenn man in den stolzen evangelikalen Gemeinden
idealisierte Muster aufstellt, denen man sich nur anzupassen hat, die sich oft in
bestimmten kleinbürgerlichen Normen genügen. Wer wagt sich eigentlich so
etwas anzumaßen, eine christliche Lebensordnung zu verfassen? Als wäre das so
einfach, wie einen bürgerlichen Verhaltenskodex zu verfassen! Dagegen wirken
die klösterlichen Ordnungen zu recht großartig und bewundernswert: Welch
tiefgehende Reflexionen und Weisheit liegen ihnen zugrunde!
Was Samuel im Besonderen betraf mit dem ihn verpflichtenden Gelübde seiner
Mutter Hanna, betrifft jeden Einzelnen. In Jesus beruft Gott nicht mehr nur
zwölf Stämme, sondern Jünger und verlangt Einzelentscheidungen. Die vielen
Völker bleiben Heiden und werden als solche niemals jene Identität eines Jakob
Israels bilden60. Hatten schon die Zehn Gebote jeden Einzelnen angesprochen,
spricht die Bergpredigt noch intensiver das Herz jedes Menschen in seiner
ganzen Tiefe an. Spätestens mit der Seligpreisung jedes Menschen unabhängig
von seinem Glauben, der zum Beispiel dem Frieden nachjagt, lässt sich in der
Perspektive der Eschatologie kein Volk mehr im Sinne der Erwählung von „der
Welt“ trennen. Wenn zudem die Frage des Verhältnisses von Politik und
Religion heute neu in den Mittelpunkt des Interesses tritt, ist das nicht
überraschend. Religion als Privatsache ist Bescheinigung ihrer Belanglosigkeit,
bzw. eine gefährliche und täuschende Verharmlosung dieser Dimension
menschlichen Lebens. Die Identifizierung einer Staatsform oder Regierung
hingegen mit Kirche ist ebenso eine Verirrung. Christlicher Glaube kann nicht
einmal einfach einen Wertekatalog abliefern, doch gerade darum ist er so
eminent politisch. Er stellt in den Mittelpunkt des Rechtes den Einzelnen, weil
er unmittelbar zu Gott ist. Recht gibt es nicht für ein Einzelwesen, Recht kann es
nur immer in Bezug auf einen Anderen geben. Vielfach wird das Wort
„Menschenrecht“ so gesehen, dass der Einzelne die Menschlichkeit oder die
Menschheit in seiner Person repräsentiert, er wird also an einen Begriff, bzw.
die Gesamtheit der Menschheit gebunden. Dieser Blick aber beruht ebenfalls auf
der Adamsgeschichte: Es geht nicht um die menschliche Rasse, sondern um die
Einheit des Menschengeschlechts, und diese gibt es, wenn man es nicht der toten
Materie oder den Tieren entgegensetzen will, nur im Monotheismus. Auf jeden
Fall ist das Gleichnis vom Weltgericht Mat 25 eine unübertroffene Geschichte
über die Geltung des Menschenrechts: Gott stellt sich als Bürge auf die Seite des
Bedürftigen.
Also auch wenn man die christliche oder jüdische Allegorie des Bezuges der
Person auf Gott leugnet oder nicht zieht, hat man vergleichbare Muster. Die
Allegorie, bzw. das, was wir Glauben nennen, ist eine Entscheidung, die Bezüge
in bestimmter Weise zu sehen. Tut man dies nicht, ordnet man sich und die
Anderen und die Welt anders zu, aber ohne solche zentralen Bezüge verlieren
wir unsere Identität. Wir können aber nicht ohne Identität leben. Es ist somit
nicht einfach die Frage, ob man auch noch an Gott glaubt, welche Meinung man
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Es gehört zu den zentralen Fragen des Judentums, was es für den Einzelnen bedeutet, ein Jude zu sein. Auch
wenn er nicht religiös ist, hat sein Judesein dennoch religiöse Bedeutung, das gibt es bei keinem anderen Volk.
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dazu hat, sondern wie man seine Identität findet oder sucht, bzw. in welchen
mustern man sich treiben lässt.
Es ist nicht so, dass die Allegorie mit dem Ende des Mittelalters verschwunden
sei, sondern das Bezugsgefüge hat sich nicht erst im Mittelalter verschoben, und
zwar in verschiedene Richtungen. Auch die Renaissance hat ihre Bezugsmuster,
der Mensch als das Maß aller Dinge, oder später der Idealismus mit dem
Absoluten, dem Ein und Alles, bzw. seine ungeliebte Kinder oder Bastarde, je
nach dem, wie man es sieht oder beurteilt: die totalitären Gesellschaftssysteme
des 20. Jahrhunderts. Auch in der Frömmigkeitsgeschichte der Kirchen haben
sich die Muster verschoben, ebenfalls in unterschiedliche Richtungen. Allegorie
ist nicht etwas, was man als Methode gebrauchen kann oder nicht, sondern es ist
die Frage, wie das Verhältnis jener Ereignisse und Texte zueinander bestimmt
wird: Altes und Neues Testament, Christus, Kirche und Weltgeschichte. Diese
Untersuchungen sollen dazu helfen, sich dieser Prozesse bewusster zu werden,
nicht aber unbedingt ein altes Muster einfach wieder hervorzuholen, um alle
anderen als falsch zu disqualifizieren oder als unbrauchbar beiseite zu schieben.
Freilich kann ich nicht verhehlen, dass die Sicht der Kirchenväter auf mich eine
hohe Faszination ausübt und ich zur Überzeugung gekommen bin, dass wir
unbedingt von ihr lernen sollten und sie uns helfen können, notwendige
Klärungen herbeizuführen, damit wir wissen, was wir tun. Und ich sehe mich
darin in guter Gesellschaft, von Luther, Müntzer, Johann Gerhardt bis zu Karl
Barth, Henri de Lubac oder auch Sergej Bulgakov.
Die Orden des Mittelalters versuchten ihr Christsein in eine Rechtsform zu
bringen, die nicht nur weit über eine Kirchenverfassung im Sinne einer
Verwaltungsordnung hinaus ging, sondern ihre Mitglieder aus „der Welt“
herauszuheben gedachten. Auch die reformatorischen Kirchenordnungen atmen
noch den Geist dieser Veränderung des Menschen im Licht des Glaubens, sie
sind weitgefasste Ordnungen, die liturgische, dogmatische, eherechtliche und
moralische Erwägungen beinhalten. Dagegen sind in modernen
Kirchenverfassungen die theologischen Fragen des Rechts in der Präambel kurz
zusammengefasst, verweisen auf historische Bekenntnisse, was aber kaum
irgendwelche Konsequenzen auf die weiteren Artikel aufweist. Etliche
Freikirchen in Deutschland haben nicht nur am Vereinsrecht orientierte
Ordnungen, sie sind juristisch auch Vereine. Texte wie die des Zweiten
Vatikanischen Konzils gehen darum weiter als evangelische Rechtssatzungen.
„Denkschriften“, wie sie die EKD veröffentlicht, haben einen nur sehr
unsicheren Rechtscharakter. Synodenbeschlüsse zu einzelnen Themen
versuchen dem Mangel abzuhelfen61. Lässt sich das Evangelium in einem wie
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Freilich muss man zugeben, dass die inhaltlichen Äußerungen der Kirchen kaum irgendwie von der Menge der
Mitglieder irgendwie bestätigt werden. Die Katholische Kirche beansprucht immerhin ein Lehramt, auch
gegenüber den eigenen Mitgliedern. Evangelische Denkschriften schweben offen zwischen
Verkündigungsauftrag und Äußerungen eines Kirchenparlaments, das zwar gewählt ist, aber für diese
Veröffentlichungen nicht ihr Kirchenvolk fragt, ob es diese unterschreiben würde. Das ist insofern noch ein ganz
besonderer Vorgang, weil es bei staatlichen Parlamenten um praktische Regierungserklärungen geht, bei den
Denkschriften aber um einen bestimmten Anspruch des Evangeliums, oder allgemeiner gesagt, ein christlicher
Anspruch geltend gemacht werden soll, der den Anspruch der Wahrheit hat. Welches Parlament (als Marktplatz
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auch immer gefassten Rechtstext fassen? Natürlich nicht, aber es muss doch sein
Einfluss geltend gemacht werden, und zwar nicht nur innerkirchlich, sondern es
muss die Art und Weise der Wirkung dieser Kirche in Gesellschaft und Politik
verbindlich beschrieben werden, ohne darum in einzelne Regel- und
Werteformulierungen zurückzufallen. Welche Verfassung hat die Kirche, nicht
in dem Sinn, dass sie in Gesellschaft und Staat in Ruhe ihre Gottesdienste halten
und ihre Arbeit tun kann, dafür reichte in der Tat ein Vereinsstatus, sondern in
welchem rechtlichen Verhältnis sieht sie sich zwischen Gott und Welt, - steht sie
überhaupt dazwischen, wie es die Klöster versuchten? Recht bedeutet
Befähigung und Auftrag, so wie Freiheit einen Rechtsraum und den Auftrag von
Verantwortlichkeit beschreibt. Die meisten evangelischen Kirchenverfassungen
heben darum auf die Verkündigung des Evangeliums ab, das sei ihre öffentliche
Aufgabe. Das heißt, sie verstehen sich als beauftragt, Gottes Wort in unserer
Zeit hörbar zu machen, weniger aber, es selbst zu verkörpern. Wenn jemand
schon eine solche Aufgabe haben sollte, dann die Gemeinde und die „Werke“
der Kirche, die freilich mehrheitlich Vereine sind.
Ich komme auf dieses Thema an dieser Stelle des Kreuzaltars, weil ich in der
Allegorie von der Tempelszene das Selbstverständnis des Mönchseins
wiederfinde, das Recht setzte. Das Lebensopfer der Mönche bestand in dem
Eintritt in einen Orden, in ein Rechtsgefüge. Die Mönche versuchten, in einer
bestimmten Rechtsform Kirche im intensiven Sinn als bewusste
Ausnahmesituation zu gestalten. Man sollte darum im Interesse der ganzen
Kirche diese Ordnungen sehr gründlich zur Kenntnis nehmen, besonders auch
die neuen Ordensgründungen von Taizé bis zu den Kleinen Brüdern oder den
Schwestern der Barmherzigkeit. Diese Gemeinschaften bilden Modelle des
Zusammenlebens. Und so unterstreichen sie auch den Rechtscharakter zum
Beispiel der Bergpredigt in einzigartiger Weise.
Wir sind es gewohnt, auch dank der protestantischen Tradition, die
Verbindlichkeit des Glaubens individualethisch zu begründen. Das verfasste
Herz gebietet. Im Umgang mit meinem Nächsten bin ich aber nicht nur der
Stimme meines Herzen und Gewissens verpflichtet. Jesus hatte nach dem
Johannesevangelium seinen Jünger Johannes und Maria verbindlich aneinander
gewiesen. Maria ist Symbol der Kirche, sie hat in ihrem Mantel der Fürbitte die
Christenheit versammelt, wie es in mittelalterlichen Darstellungen des
Doberaner Tochterklosters Pelplin zu sehen ist. Fürbittend waren auch die
Mönche tätig, sie übten eine Stellvertreterfunktion für die Christenheit aus mit
ihrem immerwährenden Gebet. Der Leib Christi besteht nicht nur aus
Einzelkämpfern, die bestenfalls durch Arbeitsteilung wegen ihrer verschiedenen
Gaben einander ergänzen. Paulus schreibt, dass ein Glied unter den Schmerzen
eines anderen leide. Auf der anderen Seite verschiebt sich das Bild, wenn der
Leib nichts anderes zu tun hätte als zu wachsen, sich um sich selbst zu kümmern
und zu genügen. Es gilt Salz und Licht, Stadt auf dem Berg zu sein.
der Meinungen) würde sich so etwas übernehmen wollen?
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Heute finden wir uns als Kirche in einer Situation der Zertrennung. Nicht nur
einzelne kirchliche Gemeinschaften, sondern die gesamte Kirche befindet sich in
einer Art permanenter Diasporasituation. Wie die Klöster spielen Kirchen und
Christen eine Stellvertretungsrolle, sind gefragt in Übergangs- und
Grenzsituationen, appellieren an das Bewusstsein der Gesellschaft und setzen
sich symbolisch für Gerechtigkeit ein. Seite an Seite stehen mit ihnen
Menschen, die sich zwar christlicher Bekenntnisse entziehen, sich aber durchaus
im Wirkungskreis der christlichen Botschaft befinden. Sie stellen den
allgemeinen christlichen oder humanitären Anspruch der Gesellschaft in
besonderer und oft auch provozierender Weise dar, zum Beispiel in
Flüchtlingsfragen oder wenn es um Bioethik geht. Die verfasste Kirche liegt mit
ihrem Engagement bei weitem nicht immer richtig, aber sie weiß zumindest in
der Regel noch um ihren Auftrag. Diakonie sollte zeigen, dass Gottesliebe ohne
konkrete Nächstenliebe ins Leere geht und dass soziale Verantwortung nicht
herzlos im Sinne einer äußeren Versorgung geregelt werden kann. Auch wenn
bei weitem nicht alle Bürger Mitglieder einer Kirche sind, bzw. im übertragenen
Sinn „Kirchgänger“, so haben die Kirchen doch hoffentlich alle im Blick, denn
„Gott will, dass allen Menschen geholfen werde“, so ein Wahlspruch schon des
Bernhard von Clairvaux. Und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen,
können wir nicht darauf verengen, dass sie lernen, das Glaubensbekenntnis
nachzusprechen. Die Klostergemeinschaften sahen sich als Bild des Leibes
Christi, als unvollkommenes, aber ernstgemeintes Abbild des Himmelreiches an.
Was ist denn das Amt des Christenmenschen, seine Gott dienende, liturgische
Funktion? Paulus lässt keinen Zweifel daran offen, es gibt nicht nur den
Lobpreis, sondern auch den „vernünftigen“ Gottesdienst, der den Leib Christi
mit gestaltet und für den der Apostel ethische Forderungen aufstellt, die in dem
Satz gipfeln: Überwinde das Böse durch das Gute. Theodor Kliefoth benannte
darum als das Gemeindeamt schlechthin die Caritas. Eine Frömmigkeit, die vor
allem darauf aus ist, das persönliche Seelenheil zu erlangen, ist demgegenüber
Egoismus. Ein „Opfer des Leibes“ als eine Übergabe seines Lebens an Jesu oder
Bekehrung, ist ein Opfer, das Gott nicht will, wenn es dabei vor allem darum
geht, nur eine persönliche Versöhnung mit Gott zu finden, die Ethik aber als
mehr oder weniger fakultativen Anhang dazu betrachtet. Gott will keine
Frömmigkeit, die sich vor Verantwortung drückt. Gott nimmt, wie Mat 25
unmissverständlich klarstellt, als Bedingung für seine Annahme und Erlösung
das Schicksal unseres Nächsten hinein. Es geht darum nicht an, die Caritas als
Aufgabe nur an Staat und allgemeines Recht zu delegieren und sich in seiner
Christlichkeit diesbezüglich nur unwesentlich tangiert zu sehen.
Wenn in evangelischen Kirchenverfassungen die Aufgabe der Institution darauf
beschränkt wäre, Christus zu bezeugen und ihn zu verkünden, könnte es sein,
dass man mit der eigentlichen Aufgabe der Kirche kaum erst begänne. Wenn
Verkündigung sich darauf beschränkte, von Jesus zu erzählen, Menschen zum
Glauben zu bewegen, sie zu einer persönlichen Versöhnung mit Christus zu
führen, aber von dem notwendigen Engagement, das in dieser Gnade geboren
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werden soll wenig sagt, dann ist man noch weit entfernt von der Erkenntnis, die
Maria hatte, als sie Elisabeth ihr großes Lied vorsang: „...Er stößt die
Gewaltigen vom Thron und erhöht die Niedrigen; die Hungrigen füllt er mit
Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er denkt der Barmherzigkeit...“ Es
geht nicht nur um ein „Gott liebt dich!“ Es geht darum, dass wir einander lieben,
wie Gott uns in Christus geliebt hat. Der Nächste hat einen Anspruch auf mein
Engagement. Gott hat ihn ihm gegeben. Diese Ordnung gilt es anzuerkennen, für
sich immer wieder neu zu suchen und auch so zu verkünden.
Um es auf den Punkt zu bringen: Die Allegorie bezieht nicht nur mich als
Einzelperson auf Gott durch Christus, sondern, wie es das Bild vom Leib Christi
sagt, auch auf das Miteinander der Menschen vom kleinen Kreis des jeweils
Nächsten bis hin zur Menschheit. Völker sind gerufen, nicht nur Einzeljünger.
Das hat aber nichts mit einem Gottesstaat zu schaffen, in dem Verkündiger im
Namen Gottes Normen „ver-ordnen“ und mit unterschiedlichem Druck von
Macht oder Gewalt durchzusetzen suchen. Die Bilderwelt der Heiligen Schrift
spricht da im Gegenteil von Säen und Zulassen, Wachsen und Anvertrauen, von
Freiheit und Wagnis, wie es eben die Liebe Gottes gebietet. Es ist die Art
Gottes, uns ein Bild in Christus zu setzen, das wir nicht einfach nachahmen
können, es ist nicht als Gussform nutzbar. Wir müssen uns an ihm selbst bilden,
im Gegenüber, wie wir auch nicht Gott werden können. Das ist unser Glaube.
Das Wunder vom Wasser des Lebens (24)
Auf dem Weg durch die Wüste hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Und sie
forderten das Wasser von Mose. Der wertete das: Sie versuchen Gott, weil sie
von ihm fordern, sich ihnen gegenüber zu beweisen. Müssten sie Gott nicht
bitten, statt etwas zu fordern von ihrem Befreier und Gott? So bat Mose Gott für
das Volk. Und Gott wies ihn an, vor aller Augen mit dem Stab den Fels des
Horeb zu berühren, mit dem er den Weg durch das Rote Meer geöffnet und
geschlossen hatte. Und das Wasser floss, damit das Volk Gottes trinken konnte.
Auch diese kurze Geschichte ist voller Bezüge zu anderen Texten. Die
allegorische Deutung auf die Taufe hin ist bekannt. Welche Bedeutung hat die
Geschichte hier im Münster von Doberan aber in Bezug auf Maria? Nach
Johannes 4 ist Christus der Geber vom Wasser des Lebens. Wenn wir sagen, in
der Darstellung sei wieder nur auf die Jungfräulichkeit Marias angespielt,
verschieben wir den Akzent der Aussage. Es ist umgekehrt zu betrachten: Die
Jungfräulichkeit Marias sagt etwas aus über das Wunder, mit dem uns Gott
durch Christus ewiges Leben schenkt. Es hieße Zeichen und Bezeichnetes zu
verwechseln, wollten wir die Spitze der Aussage in der wunderbaren
Jungfräulichkeit der Gebärenden sehen. Der literarische Sinn dient dem
spirituellen.
Allegorie ist christozentrische Betrachtung der Schrift. Und weil diese Methode
nicht nur die Grundlage vieler liturgischer Texte, sondern selbst Liturgie ist, ist
sie auch christozentrische Betrachtungsweise der Geschichte überhaupt: Uns
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lässt die allegorische Leseweise durch den Christusbezug als Getaufte in der
Geschichte von Mose am Horeb vorkommen.
Wenn wir einer gewissen Mystik folgten und in anderer Weise auch manchen
Richtungen östlicher Religion, würde alles letztlich in einem Zentrum aufgehen,
sich auflösen. Diese Mitte von Allem ist das Unnennbare, der Grund von Allem,
in dem sich islamische Mystik mit christlicher Mystik treffen könnte und in die
selbst indische Versenkung einstimmen könnte. Ist dem so? Sind Religionen und
Konfessionen nicht in der Mystik letztlich vereinbar, und es wäre nur die Frage,
wer sachgemäßer von demselben „Gott“ spräche? Das Wasser des Lebens weist
auf diesen Ursprung von allem hin. Das ist zweifellos so. Aber Bilder sind mehr
als Variablen. Sie sind auch Vergegenwärtigung des Bezeichneten im Zeichen
selbst, wie wir aus den Sakramenten wissen. Sie werfen ihre Anker aus in dem
Boden der historischen Realität. Ihr Sinn liegt nicht in dem einzelnen
Geschehen, noch in einer daraus gezogenen Verallgemeinerung,
Generalisierung, Idee. Ihr Sinn liegt in der Verkettung und Unterschiedenheit
von Personen, ihrem Gegenüber, das ist der spirituelle Sinn: Die Begegnung.
Gott ist Geist, um es mit dem Johannesprolog zu sagen: Das Wort war bei Gott.
Der Logos ist eben nicht jene in sich schwebende und von der Konkretion
losgelöste, sich über sie emporgehobene Ideenwelt eines Plato, sondern
gesprochene Sprache.
So wie aus der Sonne das Licht kommt, aus dem wir leben, entlockt es doch aus
uns alle Farben. Wir sind als Geschöpfe mehr als nur Bild Gottes in dem Sinn,
dass wir am Ende wieder in unserem Schöpfer verschwinden würden. Unsere
Zeitlichkeit, Vergänglichkeit, lässt uns die Gestalt gewinnen, auf die Gott mit
uns hinaus will als unser Schöpfer. Unsere Erlösung ist von daher nicht die
Nivellierung des Einzelnen, sondern jene vielfarbige Stadt, in der sich die
Völker und Kulturen, Generationen und Sprachen begegnen. Freilich, auch dies
ist nur ein Bild, aber eben kein Bild der Reduzierung auf das „Wesentliche“.
Gott faltet seine Schöpfung nicht wieder ein, wie er sie einmal entfaltet hat,
sondern sie bleibt Schöpfung, auch in Ewigkeit; - unsere Ewigkeit, nicht seine
Ewigkeit, die keine Zeitlichkeit brauchte, um zu dem zu werden, der er immer
ist. Gottes Licht aber entlockt aus uns nicht nur unsere eigenen Farben, wie das
Sonnenlicht die Vielfalt der Erde sichtbar macht. Und es ist auch nicht nur der
Schöpfer des Lebens, wie die Sonne das Leben auf Erden möglich macht. Mit
seinem Wort lässt er sich auf uns ein, sagt etwas, mischt sich ein, gestaltet. Es
handelt sich bei der Liturgie um ein beiderseitiges Gespräch und zugleich um
die Stiftung einer friedlichen und sich ihrer universalen Verantwortung
bewussten Gemeinschaft der Menschen untereinander. Der Bezug der Dinge und
Geschichten und Personen auf Christus lässt diese nicht unverändert. Gott heilt
uns, indem er uns in Beziehung setzt mit sich und unseren Mitmenschen. Das
doppelte Hauptgebot ist mehr als nur eine Harmonieabsicht. Es macht uns
vielmehr zu dem, was wir im besten Fall sein können, es ist unsere Bestimmung.
Die Sakramente sind wirksame Gegenwart Gottes, wie in der orthodoxen
Liturgie der Gottesdienst Darstellung, ja sogar in Bezug auf das Brot
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Nachvollzug der Inkarnation ist. Und Maria ist dadurch, dass sie Gottesmutter
ist, so etwas wie ein Bild des Empfangs dieses Sakramentalen. Das haben in
ihrer Weise die Zisterzienser gespürt, wenn sie davon sprachen, dass Gott zu uns
kommt mit Wort und Sakrament, in uns eintritt und uns wandelt, unser Leben
gestaltet. Nicht nur Maria betete das Magnifikat, sondern mit ihr auch die
Mönche täglich in ihrer Vesper. Das eigentlich Sakramentale ist ja nicht das
Stück Brot, sondern dass wir es essen. Und auch dafür ist Maria Bild, sie ist die
„Gnadenreiche“, die Empfangende und Fruchtbringende. Die Bilderwelt des
Glaubens dient nicht einer frommen Reduzierung auf das Absolute, sondern der
Entfaltung. Auch die Heimholung, um mit Hans Urs von Balthasar zu sprechen,
macht nicht die Entfaltung der Herrlichkeit rückgängig, sondern bekräftigt sie.
Die Schöpfung der Welt war nicht das letzte Wort Gottes, auch nicht die
Inkarnation, aber in beidem ist alles gesagt. Aus dem Felsen vermag Wasser zu
fließen, die Jungfrau bekommt das verheißene Kind. Aus dem Wasser wird in
Kana Wein, aus dem Wein wird das Blut des Lebens. Die Gnade wandelt den
Sünder und lässt ihn teilhaben am Reich Gottes.
Die Traube der Verheißung (26)
Wo ist das Gelobte Land und wann wird es Wirklichkeit? Hier auf der
Marienseite des Kreuzaltars erscheint Maria als die „Traube“ der Verheißung,
ihre Fruchtbarkeit bringt uns den Messias.
Zwei Männer mussten an einem Stecken eine Traube tragen, so schwer war sie.
Viel mag uns dazu einfallen, das Wunder zu Kana, das Wort Christi vom
Weinstock und seinen Reben. Vierzig Tage besahen sich die „Vornehmen“ der
Stämme Israels ihre mögliche Zukunft in Kanaan, vierzig Tage war Jesus in der
Wüste. Der Weinberg ist das Bild des Gottesvolkes, noch im reformatorischen
Wittenberg ist in der Stadtkirche die Christenheit als Weinberg abgebildet.
Getragen von einem geradezu unglaublichen Selbstbewusstsein stellte man die
guten Winzer und den blühenden Garten dar als den evangelischen Teil der
Kirche, den „papistischen“ aber als verlotterten Unkrautgarten. Genau das ist
Allegorie nicht, - selbstbezogen und Schriftbeweis des eigenen Vorzugs62.
Das Gelobte Land des Neuen Bundes ist das Reich Gottes, das Himmelreich.
Eine „Traube“, die schon eine Zeugin des Verheißenen ist, ist nicht nur der
Gottesdienst, der eben davon kündet, sondern war auch das Kloster zu Doberan
von seinem Selbstverständnis her. Hier gab es eine Art Modellgesellschaft, die
mindestens in den Augen der „Welt“ erfolgreich ein gottgefälligeres Leben
gestaltete, als es außerhalb der Klostermauern möglich erschien. Das hatte bis
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Allegorie verführt wie das Gebot zum Vergleich. Darum war es eine der wichtigsten Forderungen der
Reformation, die Hierarchie (Gehorsam dem Staat gegenüber sah er nicht als Hierarchie an, sondern ordnete es
dem 4. Gebot zu) aufzuheben, etwas, was im übrigen die Klöster bereits angestrebt haben. Sie ordneten sich in
Bezug auf die kirchliche Hierarchie neben die Kirche mit direkter Berufung auf den Papst. Die Aufgabe des
Abtes ist nicht die des Herrschers. Er soll den Mönchen durch den Gehorsam die Demut ermöglichen und
kümmert sich als Hirte um die Seinen, als ihr Diener.
Wer sich im Vergleich gegen andere herausstreicht, hat das Hauptgebot der Allegorie gebrochen. Er verkehrt die
Ausrichtung des Bezuges und sucht nach eigener, höherer Bedeutung, Ehre.
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dahin Konsequenzen, dass man den Orden einen Rechtsraum zubilligte, in den
die „weltliche“ Obrigkeit nur sehr bedingt hinein reden konnte und durfte. Selbst
dem Bischof waren hier klare Grenzen gesetzt. Die Orden waren direkt dem
Papst unterstellt, bzw. zugeordnet. Das erschien möglich, weil die Ordensregeln
weitgehend eine in sich geschlossene Gerechtigkeit garantierten, die sich dann
als Ganzes in die Gesellschaft, das hieß in die Welt, dem damaligen komplexen
Gebilde aus Kirche und Staat, einfügten. Zu den Klöstern gehörten ganze
Landschaften oder Länder wie in Livland und Ostpreußen unter den
Ordensrittern. Letztere nannte man „Marienländer“, weil sie unter dem Leitbild
und Schutz Marias standen, eben Kirche im Vollsinn waren, wo Staat und
Kirche eins waren. Es gab dort keine andere Obrigkeit als Bischöfe oder den
mönchischen Ritterkonvent, abgesehen vom Lehensverhältnis zum Kaiser und
der Unterordnung Rom gegenüber.
Staat und Kirche sind freilich einem enormen historischen Wandel ausgesetzt.
Obrigkeit der paulinischen Zeit und ein moderner Staat sind ebenso wenig
gleichzusetzen wie Kaiser Karl und die UNO oder die mittelalterliche
Ständegesellschaft und die Nomenklatur Chinas unserer Tage. Wer einfach
Römer 13 als ewig geltendes Gesetz unbedingter Loyalität behauptet, verhält
sich sehr unkritisch, nicht dem Apostel, sondern seiner eigenen Wirklichkeit
gegenüber, die er auf diese Weise mit der spätantiken Sklavenhaltergesellschaft
gleichsetzen würde. Die Rede von einer wortgemäßen und ewigen Bedeutung
des Gotteswortes darf nicht gleichgesetzt werden mit einem Verfahren, welches
das historische Gotteswort zu unhistorischen Variablen erniedrigt und verkehrt.
Die neutestamentlichen Epistel sind nicht wie ein Verfassungstext verwendbar.
Sie bezeugen vielmehr die Wirkung Christi in ihrer historischen Situation und
müssen den heutigen Texten von Verfassung oder Normenkatalogen gegenüber
gesetzt werden. Sie können aber auch dann nicht einfach verglichen werden,
sondern beide müssen am Wort Gottes gemessen werden, daran, inwieweit sie
Gottes Verantwortungsgebot entsprechen. Das mindert nicht die universale
Bedeutung der Epistel, sondern bekräftigt sie. Solange das Wort Gottes in eine
veränderliche Zeit spricht, kann man nicht sagen, das Reich Gottes sei hier oder
dort. Es ist in uns, das heißt in einer sich verändernden, singulären Situation63.
Welches Verhältnis genau Kirche, Staat und Gesellschaft zueinander haben
sollten, lässt sich nicht unabhängig von konkreten Verhältnissen sagen. Die
Trennung von Staat und Kirche ist zwar in dem Sinn prinzipiell geboten, dass
die Institution Kirche zum Beispiel besser nicht in die Befehlsgebung einer
Armee einbezogen wird, bzw. das Parlament Bischöfe einsetzen sollte. Aber sie
ist noch keine Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis von Staat und
„Kirche“, sondern erst die der heutigen Zeit entsprechende Aufgabe. Es beginnt
damit, dass Kirche als Institution heute in den Plural zu setzen ist. Die Staaten
von Nordkorea bis zur USA oder Afghanistan sind in Bezug auf ihr Verhältnis
63

Dies bedeutet nicht einfach Situationsethik ohne Normen. Aber wir müssen uns von der Vorstellung
verabschieden, dass Normen ewig seien. Die Gebote sind keine Normen, schon weil sie Imperative sind und
keine indikativischen Behauptungen. Die aus ihnen gefolgerten Normen werden umso zeitgebundener, je
konkreter sie werden.
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zu den Religionen nicht über einen Kamm zu scheren. Wer über das Verhältnis
von Staat und Kirche nachdenkt, muss auch etwas über das Verhältnis von Islam
und Moschee und Staat sagen. Natürlich kann das Verhältnis von Staat und
Kirchen nicht das Gleiche in einem islamisch geprägten Land sein wie in den
USA, - oder wieder anders zum Beispiel in Dänemark oder ehemaligen
Sowjetrepubliken. Es geht um historische Positionsbestimmung, und die sind eo
ipso veränderlich und beständig einer Prüfung zu unterziehen, auch wenn das als
unbequem erscheint.
Nicht nur das Judentum, sondern auch wir als Kirche leben im Status der
Verheißung, und zwar in durchaus ähnlicher Weise. Denn der uns verheißene
Himmel ist derselbe64. Die Synagoge ist wie die Kirche die „Traube“ des
gelobten Landes.
Wir haben im Neuen Testament grundlegende Texte zum Verhältnis der Jünger
zur „Welt“, die alle ihren Hintergrund im Alten Testament haben. Jesus hat
geboten, „es nicht wie die Herrscher der Welt“ zu tun, und stattdessen einander
zu dienen. Paulus hat uns geboten, das Böse mit dem Guten zu überwinden. Uns
ist eine grundsätzliche Verantwortung gegenüber jedem geboten. Freiheit und
Achtung des Einzelnen stehen an erster Stelle, und so fort. Denn das Reich
Gottes heute ist die Regierung Gottes, der die Liebe ist. Und Gottes Liebe
beschränkt sich nicht auf die Menschen, die ihren Weg vor den Toraschrein oder
einen der Altäre finden. Gottes Liebe ist zudem gerade nicht zeitlos, sondern
richtet sich auf die sich beständig verändernde Schöpfung. Das ist der tiefere
Sinn der Schilderung der Schöpfung als Woche: Sie ist Lebensrhythmus. Sie
hält an und ist nicht beendet. Wir sind aktiver Teil der Schöpfung. Der
Bildvorgang der Schöpfung ist nicht beendet. Er ist vielmehr unsere
Bestimmung. Das Gelobte Land ist unsere Bestimmung.
Ein fundamentaler Unterschied von Kloster und Weltkirche ist, dass ein Kloster
tatsächlich modellhaft Verhältnisse in Ansätzen zu realisieren versuchte, die
sonst nicht möglich erschienen. Die Kirche als Institution aber hat einen anderen
Horizont, eine andere Wirkungsweite, sie ist nicht abgeschlossen, sondern
öffentlich. Und gerade diese Weite bringt es mit sich, dass ihr engere Grenzen
gesetzt sind. Natürlich muss man fordern, dass in der Kirche weitgehend
bestimmte Regeln gelten sollten, aber ihr eigentlicher Anspruch zielt nach außen
und ist nicht begrenzt durch Kirchenmitgliedschaft oder Klostermauern. Was
„Kirche“ ist, definiert sich vor allem anderen im Gottesdienst selbst. Und der
gleicht den Männern, die aus dem Gelobten Land die Wundertraube brachten:
So viel ist uns verheißen. Wir werden kein Reich Gottes ermöglichen können,
wie man ein Gesetzeswerk einsetzen kann, und wir werden auch keinen
Menschen neuen Typus erschaffen, wie es sich die Kommunisten erträumt
hatten. Aber wir haben besondere Ansprüche, und zwar keinen Anspruch auf
Privilegien, sondern predigen Gottes Anspruch an uns. Verantwortung ist
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Kaum ein Jude wird wohl glauben wollen, dass der Himmel Juden vorbehalten wäre. Aber manche
evangelikale Christen neigen zu solchen absurden Vorstellungen, dass nur ihre kleine Gruppe des Himmels
würdig wäre.
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gefordert, Freiheit, Rechtsgleichheit auch über Wohlstandsgrenzen hinaus,
Bewahrung der Schöpfung, Frieden, und so fort. Das ist unsere Verheißung, die
Botschaft des Gottesreiches. Darin bestand Jesu Evangelium. Er gibt uns kein
Gesetzbuch, nicht einmal eine ewige Verfassung, sondern nur eine Präambel für
sich verändernde Verfassungen, für eine offene, aber doch auf ein Ziel
orientierte Rechtsgeschichte. Wir befinden uns, um in diesem Bild zu bleiben,
in einer Rechtskontinuität zu den Weisungen der Apostel, aber wir können und
sollten sie nicht einfach kopieren. Kirche ist erbaut auf dem Grund der Apostel,
- aber sie haben uns kein ewiges Haus erbaut, das wir nur zu beziehen und zu
reparieren hätten.
Welche Rechtsstellung sollten Kirchen haben? Sie benötigen Freiraum für ihre
Liturgie im weitesten Sinn. Sie brauchen aber auch Grenzen, damit nicht wieder
Menschen im Namen Gottes ihre eigene Politik machen können. Es gilt dem
Wort Jesu an seine Jünger zu folgen und Religion nicht als Machtmittel für sich
zu gebrauchen, sondern um anderen ohne Bevormundung zu dienen, und zwar
in Tat und Wort. Sie vertreten von ihrem Anspruch her nicht nur eine eigene
Meinung, sondern beziehen sich auf eine Quelle anderer Art. Es ist die Aufgabe
der Kirche, das Leben heute, die Menschen heute, zur Begegnung mit Gott zu
führen, nicht unbedingt als ein mystisches Erlebnis um besonderer religiöser
Erfahrungen willen, sondern sie mit dem anspruchsvollen Wort Gottes zu
konfrontieren, sie die heilsame Provokation Gottes spüren zu lassen.
Mehr gesegnet als alle Frauen (27)
Es war ein falsches Spiel, voller List. Von Seiten Holofernes und von Seiten
Judiths. Auf Seiten von Judith freilich standen Gerechtigkeit und Keuschheit,
auf Seiten des Holofernes Begehrlichkeit und Brutalität. Die Geschichte gehört
in die Reihe der Geschichten von Moses und dem Pharao sowie von David und
Goliath, freilich mit dem Vorbehalt des Legendären. Reihenweise gab es Tote
auf der Seite der Gegner und die Rettung im Namen Gottes für sein Volk. Als
Judith mit dem Kopf des Holofernes zu Usija kommt, ruft er aus: „Meine
Tochter, du bist von Gott, dem Allerhöchsten, mehr gesegnet als alle anderen
Frauen auf der Erde. Gepriesen sei der Herr, unser Gott, der Himmel und Erde
geschaffen hat. Durch seine Hilfe ist es dir gelungen, dem Anführer unserer
Feinde den Kopf abzuschlagen.“ Judith hatte dafür ihre weiblichen Reize
eingesetzt, den Bösen betört, und so hatte ihn „der Herr durch die Hand einer
Frau erschlagen“. Es handelt sich um eine äußerst provokante Geschichte.
Was war die Tat Marias? Sie gebar ein Kind, nach dem Zeugnis der
Evangelisten unter einfachsten Umständen und Armut, gefolgt von der Flucht
um des nackten Lebens willen ins Ausland. Mirjam dagegen hatte gesungen:
Gott ist ein Kriegsmann! Maria hatte Mühe, das Wirken des Sohnes
nachzuvollziehen. Nun war Gott selbst nicht nur durch Weisung und Propheten,
Engel oder Gegenwart im Gottesdienst erschienen, sondern in Fleisch und Blut.
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Im Abendmahl setzt sich diese Menschwerdung in einem bestimmten Sinn fort,
denn Inkarnation, Kreuz und Auferstehung gehören zur Bedeutung der Worte:
Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Gott mutete Maria eine herausragende
Rolle zu als Mutter des Erlösers. Judith aber erscheint fast wie ein Gegenbild
Marias. Wie die schlimme Salome sehen ihre Bilder aus. Keine Spur von
Keuschheit und Jungfräulichkeit. Aber Maria wie Judith sind durch und durch
Frau, ihre Geschichte wurzelt in ihrem Frausein, von beiden sagt die Schrift, sie
seien gesegnet unter den Frauen.
Es ist noch keine hundert Jahre her, da mussten die Frauen um ihr Wahlrecht
kämpfen oder wollten es gar nicht haben. Die Emanzipation der Frau ist eine der
größten Revolutionen, die in der Menschheitsgeschichte stattgefunden hat, bzw.
deren Zeuge wir jetzt erst sind. Es handelt sich dabei nicht nur um die
Mehrachtung der Frau, um eine rechtliche Variation, sondern um eine
Neubesinnung auf das Wesen von Sexualität und des Menschen überhaupt.
Auch dies hängt mit der Frage nach der Rolle des Einzelnen zusammen. Wir
sind als Schöpfung Gottes Mann und Frau und so Bild Gottes. Die Sexualität ist
untrennbar mit unserer Individualität verbunden, wir sind Vater oder Mutter,
Ehemann oder Kind. Sexualität ist nicht nur eine Phase im Leben, sie hat
Wechselwirkungen mit unserem Rollenverhalten in der Gesellschaft. Sie ist
nicht nur wilder Trieb, sondern eingebunden in die Fragen der Ethik, der
Zärtlichkeit und Distanz, bestimmt unser Gegenüber zum Anderen65. Sexuelles
Verhalten kann Verbrechen sein oder Liebe. Liebe ist einer der Schlüssel zur
Ästhetik, zu den kostbaren Tiefen des Herzens und Willen und kann darum zu
schwerwiegenden Verletzungen der Persönlichkeit führen. Wir erkennen uns als
Menschen, deren Stimmungen von Hormonen und Ernährungsstoffen abhängig
sind, aber auch als Wesen, die die Freiheit haben, sich und andere zu
beherrschen. Wir reflektieren über unsere Abhängigkeiten und versuchen sie
auszugestalten. Wir entwickeln ein Recht auf Glück und die Pflicht auf
Verantwortung. Das alles betrifft auch unsere Sexualität, bzw. spiegelt sich in
ihr und bewegt sich weitgehend in diesen Koordinaten. Das Mönche und
Nonnen diese Dimension als eine der drei Verzichte übten, zeigt nicht etwa ihre
Unwichtigkeit, sondern ihr grundlegendes Gewicht. Habe, Wille und Sexualität
sind Eckpfeiler des Lebens. Die drei Klosterregeln bedeuteten ja nicht ein
Ausschalten dieser Realität, sondern sie setzten etwas an ihre Stelle: Der Armut
entsprach Unabhängigkeit von der Welt und gemeinsames, geteiltes Gut. Dem
Verzicht auf Selbstbestimmungsrecht entsprachen Demut und Gehorsam Gott
gegenüber. Dem Verzicht auf Ehe entsprach die klösterliche Gemeinschaft und
die Ausrichtung der Persönlichkeit auf Gott. Der Feminismus hat eines sehr
deutlich gezeigt: Es geht nicht etwa nur um Gleichberechtigung, sondern um die
Freiheit der ganzen Persönlichkeit. Frauen sollen nicht auch wie Männer
werden, sondern jede Person, ob nun Kind, Frau oder Mann soll sich in ihrer
Eigenart entfalten können. Ob nun jemand Frau oder Mann ist, ordnet ihn nicht
so sehr einer Menschenklasse zu, die so oder so zu sein hat, sondern seine
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Es ist lehrreich, im Werk von Levinas von diesen Zusammenhängen zu lesen.
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Sexualität ist nur ein, wenn auch sehr wesentlicher Bereich seiner Zuordnung
zum Anderen. Das Ausbrechen der Frauen aus vielen einander ähnlichen
Rollenschemata, die als gemeinsamen Nenner eine prinzipielle Unterordnung
Männern gegenüber hatten, hat zu einem neuen Selbstverständnis des Menschen
überhaupt geführt, nicht nur der Frauen.
In der Allegorie bezog man die Judithgeschichte auf Maria, weil das Zentrum
allen Wirkens Gottes in Christus liegt. Nicht mehr Judith ist die am meisten
gesegnete Frau, sondern Maria als Mutter Gottes. Maria ist die Mutter dessen,
der Mensch und Gott war und ist, ungetrennt und unvermischt. Jesus war ein
Mann. Das bedeutet nicht, dass Jesus darum mit einer Frau geschlafen haben
muss, es keinesfalls getan haben und seine Mutter Maria wegen der Geschichte
ihrer jungfräulichen Empfängnis nie wieder mit einem Mann geschlafen haben
durften. Geschlechtlichkeit ist Teil unseres Menschseins und nicht etwa
notwendiges Übel, angenehme Begleiterscheinung der Vermehrung oder
Sündenpfuhl, sobald sie sich außerhalb eines Idealmaßes befindet. Wir dürfen
Sexualität nicht herausnehmen zum Beispiel aus den ethischen Weisungen Jesu
über Herrschaft und Dienst. Das alte kulturelle Muster, wonach Sexualität
prinzipiell abgewertet wurde, weil sie uns zum Tierischen herabziehen würde,
darf wohl spätestens seit der Entdeckung der Rolle des Unterbewussten als
überwunden gelten.
Die Allegorie bringt hier geradezu gegensätzliche Frauen miteinander in
Verbindung. Und dennoch weisen sie eine wesentliche Gemeinsamkeit auf: Gott
vergisst sein Volk nicht, er handelte hier wie dort. Und wir sollten nicht
versuchen, diese so unterschiedlichen Geschichten unter ein Muster zu zwingen.
Selbst Jahrtausende alte Strukturen brechen sich an dem Wort und Wirken
Gottes, das eben nicht mit bestimmten Ordnungen restlos zu identifizieren ist.
Es sollte das Charakteristikum des Christentums (bzw. der abrahamitischen
Religionen) sein, dass durch ihre Lehre von einem Gott außerhalb des
Universums kein noch so fest stehendes Muster und keine noch so überzeugende
und logische Lehre unveränderbar erscheint. Wer dagegen versucht, anhand der
Offenbarung, auch wenn sie ein für allemal geschehen ist, Ewigkeiten auf Erden
zu errichten, hat das Wunder der Geschichtlichkeit von Gottes Wort noch nicht
ergriffen. Indem man alles auf diesen einen Punkt außerhalb von Allem
beziehen kann, wird alles andere in seiner Veränderlichkeit darum nicht falsch,
nur vorläufig oder beliebig. Auch alle durch diese Konfrontation erreichte
Veränderung bleibt gegenüber dieser Einmaligkeit der Inkarnation und
gegenüber Gottes anderer Ewigkeit ein Kind der Zeit. Wir brauchen Normen,
vollkommen aber ist nur die Liebe. Denn Gottes Ewigkeit und
Unveränderlichkeit ist etwas gründlich anderes als die Unveränderlichkeit eines
Steines oder der logischen Richtigkeit einer Regel. Sie ist sprühendes Leben.
Dass der Apostel Paulus den Männern von damals ausdrücklich gebot, ihre
Frauen wie Christus zu lieben, bedeutet im Übrigen keine Bestätigung der
männlichen Herrschaft, sondern ihren Bruch. Denn Christus hat sich in seinem
Gottesgehorsam erniedrigt bis zum Sklaventod und war so Herr. So wie in der
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ehelichen Liebe, in der die Menschen einander lieben, wie Paulus betonte,
Herrschaft allein in der Liebe besteht, so ist Geschlechtlichkeit kein Argument
einer Über- oder Unterordnung, sondern ein Zeichen gottgewollter
Verschiedenheit, die Respekt erfordert. Altkirchliche Exegese hat durch ihren
Christus- und Gottesbezug, dem Bewusstsein, dass dazu Anagogie, also
Eschatologie und Tropologie, Ethik, gehören, einen Weg gefunden, die Dinge
auf das Wesentliche hin zu führen, das keiner Reduzierung gleichkommt,
sondern Quelle, Ziel und Verantwortung von allem aufzuzeigen bemüht ist.
Christlicher Umgang mit Sexualität hat nichts mit ihrer Dämonisierung oder
Tabuisierung gemein. Er begreift sie als einen integralen Bestandteil des durch
Verantwortung geordneten Verhaltens der Menschen zueinander.
Maria als am meisten gesegnete Frau, wie Elisabeth sie nannte, hat nicht nur
punktuelle Gemeinsamkeiten mit Judith oder Mirjam, sondern in ihr leuchten
wie bei ihnen universale Perspektiven der Heilsgeschichte, der Bewahrung und
Rettung des Gottesvolkes auf.
Auserwählung – die virga des Aaron und die virgo Gottes (28)
Die Darstellung dieser alttestamentlichen Geschichte auf dem Kreuzaltar
verdankt sich einem lateinischen Wortspiel. „Virga“ ist der Stab, „virgo“ die
Jungfrau. Ist das noch Exegese? Auf jeden Fall ist es Allegorie.
Der Bezug beider Geschichten aufeinander wird hergestellt durch eine
Wortähnlichkeit, die es noch nicht einmal in der hebräischen oder griechischen
Sprache gibt. Es ist wie ein Reim, der auf zufällige Klangentsprechung baut.
Weniger äußerlich freilich sollte bei einem guten Gedicht die inhaltliche
Entsprechung sein, es muss sich inhaltlich miteinander „reimen“. So arbeitet die
hebräische Poesie. Es ist kein „parallelismus membrorum“, - eine Eselsbrücke,
damit die Psalmsänger nicht durcheinander geraten. Es ist ein parallelismus
aestheticus.
Allegorie ist bei den Kirchenvätern tatsächlich weitgehend auch Poesie. Die
altkirchlichen Hymnen gehören zu ihr. Die Liturgie weist schöne und gestaltete
Sprache, Bilderwelt und herausgehobene Architektur auf. Liturgie ist mehr als
Dekoration des Gotteswortes und Sakramentalität mehr als nur das berühmte
Numinose oder „tremendum“ vor dem „Heiligen“, so sehr es hinzugehören
mag. Liturgie nutzt die Form der Poesie, um eine starke Informationsdichte zu
erreichen und kreativ wirken zu können. Sie benötigt Offenheit und
Unendlichkeit, um sachgemäß erscheinen zu können. Juri M. Lotman hat diese
Mechanismen und Eigenschaften der Poesie in seinen Aufsätzen herausstellen
können und auch mit der Allegorie in Verbindung gebracht. Das ist eine der
Leistungen der Allegorie: Sie bringt Geschichten und Texte so zueinander, dass
sie einander „auslegen“, erklären und entfalten können. Dafür darf dann auch
eine äußere Entsprechung genügen, wie es in unserem Bild der Fall ist, - wenn
sie einer inneren Beziehung Ausdruck verleiht. Das ist augenfällig auch an der
traditionellen jüdischen Exegese, die äußerst genau auf den Text und die
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kleinsten Besonderheiten des Wortlautes bedacht ist. Dennoch finden sich dort
Auslegungen, die vom wissenschaftlichen Standpunkt als „Eisegese“ erscheint,
wo man also Gedanken in den Text gelegt hätte, die so dem Verfasser nun ganz
sicher nicht gekommen waren. Aber diese Auslegungen sind nicht willkürlich
und haben Entsprechungen im Inhaltlichen, im Geist des Textes. Und sie
behaupten auch nicht, dass der Verfasser es so gemeint haben müsste. Als
auffälligstes Beispiel dafür kann man die Liebeslyrik des Hohen Liedes nehmen.
Nichts steht da von Gottesliebe und Glauben, und doch vermag durch diese
„Auslegung“ das Lied davon zu singen. Die Erkenntnis, dass es sich vermutlich
zunächst um ganz „weltliche“ Liebeslyrik gehandelt habe, ist kein Argument
gegen die geistliche Auslegung, Verwertung, bzw. Verwendung dieser Gedichte,
wie sie zum Beispiel auch Bernhard von Clairvaux betrieben hat.
Welche Beziehung also gibt es zwischen dem blühenden Aaronstab und Maria?
Wieder spielt die Jungfräulichkeit eine Rolle. Wie der Stab des Priesters beginnt
zu grünen, obgleich er nur an der Bundeslade lag und nicht mit Wasser in
Berührung gekommen ist, so bekommt Maria als Jungfrau ein Kind. Aber beides
hat Kontexte, - und die Geschichte um Aaron wird durch die Allegorie zur nicht
erzählten Geschichte Marias. Der Kontext im Buch Numeri gehört in den
Bereich der Tempeltheologie. Der Aufruhr Korachs ist berichtet, - sie maßten
sich Priesterrechte an, die aber nach der Tora nicht gefordert werden konnten,
sondern in die Zuständigkeit von Gottes Erwählung fielen. In einem Gottesurteil
wurde deutlich, dass der Dienst Aaron zustand. Zwölf Stecken, entsprechend
jedem Stamm Israels, wurden vor die Lade gelegt, um zu sehen, wen Gott
auserwählen wird. Der von Aaron begann zu blühen. So ist auch Maria erwählt
worden, Mutter des Messias zu werden.
Die Erwählung des Aaron hatte auch einen Gerichtskontext. Anlass für das
Gottesurteil war der Aufruhr des Korah und seiner Leute. Es ging um viele Tote,
Datham und Abiram wurden vom Erdboden verschluckt, 14700 Menschen
wurden durch eine Seuche dahingerafft. Das sind sieben mal sieben mal
dreihundert, wie stets also eine Zahl mit Bedeutung. Es galt Gottes Zorn zu
beschwichtigen, es ging mithin um die Sühnerolle des Priestertums. Im
Judasbrief Vers 11 werden Sünder schlechthin mit den Aufrührern um Korah
gleichgestellt.
Maria wird durch diese Allegorie also nicht nur in ihrer Erwählung bestätigt. Sie
wurde außerdem in den Kontext der Fürbitte gestellt. Sie bekam durch die
Zuordnungen der beiden Geschichten zueinander ein priesterliches Amt. Die
Priester waren bevollmächtigt, für das Volk zu bitten. Christus ist unser
Fürsprecher bei Gott, - und wie wurde es Maria? Die Erwählung Marias bezieht
sich auf die Person des Fürsprechers vor Gott schlechthin, den Hohenpriester
Christus. Auch darin bestand ihre Erwählung: Sie wurde Mutter des
Hohenpriesters aller Hohenpriester. Sie konnte darum für die Sünden der
Menschen um Gnade gebeten werden. Auch hier beinhaltet der Bezug wieder
ein Gegenbild.
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Der Aaronstab wurde anschließend im Bundeszelt aufbewahrt, - als ein
warnendes Zeichen für alle Aufsässigen. Die Symbolfigur Marias gerät so auch
in den Kontext des Gerichtes. Es lag in dieser Linie, sie als
Schutzmantelmadonna darzustellen. Die Allegorie stellt nicht nur Verbindungen
her zwischen verschiedenen Ereignissen oder Personen. Sie bereichert
gegenseitig die semantischen Felder. Maria kommt gewissermaßen in die
Geschichte vom blühenden Aaronstab, sie wird in sie integriert. Und sie gewinnt
dadurch selbst an Bedeutung, wie jedes Zeichen durch seinen Kontext neue
Bedeutung erhält. Marias Bedeutung nimmt durch den Bezug auf die
Wüstengeschichte zu und bekommt kultische Relevanz. Ihre Erwählung, sehen
wir beide Geschichten zusammengewachsen im Muster der Allegorie, machte
sie zur Fürsprecherin der Glaubenden, bzw. verstärkte dieses Amt von ihr.
Die verschlossene und die offene Tür (31)
Nochmals – das Bild und die Poesie. Im Text bei Ezechiel von dem kommenden
Jerusalem spielt das verschlossene Osttor eine wichtige Rolle. Ja, die ganze
Beschreibung von Stadt und Tempel bliebe ohne „übertragene“ Bedeutung, ohne
geistliche Ebene sinnlos und unverstanden, so schwer auf der anderen Seite
diese Bedeutung zu fassen ist. Sie entzieht sich auch bewusst einer zu einfachen,
übersetzbaren Redeweise. Ein taugliches Bild hat seine eigene unersetzbare
Sprache. Wenn man es in abstrakte Redeweise einfach übertragen könnte, oder
diese Art von Zeichen einfach mit einem vorhanden Gegenstand zu
identifizieren und deckungsgleich wäre, und es keine Bedeutung gäbe, die
darüber hinaus reicht, würde das Bild seinen Wert verlieren. Poesie braucht ihr
Geheimnis, muss über sich selbst hinausweisen. Es muss die Fähigkeit
aufweisen, mit anderen Ereignissen, Sachverhalten oder Texten Verbindungen
einzugehen. Poesie ist kein Rätselwort, aber gleicht einem Samen, in dem etwas
angelegt ist, was sie selbst ist und auch nicht ist, wie in den Sakramenten die
Elemente auf etwas hinweisen, was sie sind und zugleich nicht sind. Poesie,
Kunst, Ästhetik können mit Worten, Vorgängen, Ereignissen oder Dingen wie
mit Material arbeiten und mit ihnen spielen. Ein Spiel folgt Regeln, ist als Spiel
real, und doch ist es nur, als ob es geschähe. Wir feiern etwas, - und geben dem
Ereignis dadurch Ästhetik und Bedeutung. Feiern verdoppeln ein Geschehen,
wie im Grunde alle Worte oder Zeichen Gegenstände nicht nur klassifizieren,
sondern Reihen aufstellen: Alle Platten mit vier Füßen, auf die man etwas
stellen kann gelten als Tische. Zeichen und Worte, insoweit sie Konvention sind,
sind offen für etliche Konnotationen, so wie man auf jene Tische etwas anderes
stellen kann und sie ganz verschieden zu platzieren vermag. Obgleich ein
künstlerisches Zeichen eindeutig sein kann, wie zum Beispiel eine einfache
Marienikone, ist es in mehrfacher Weise offen und gibt gewissermaßen
Ankerplätze für Empfindungen und Erfahrungen frei, ist aber auch bereit für
mögliches Anknüpfen anderer Zusammenhänge. Allerdings muss es immer
Entsprechungen geben, die dieses Anknüpfen zulassen. Es muss einen
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Zusammenhang geben, und ästhetisch gelungene Verknüpfungen machen daraus
ein ganzes Geflecht wie ein Gewebe und Überlappungen wie bei einer
Applikation.
Jede ordentliche Ikone der Ostkirche trägt Worte, die, indem sie etwas
bezeichnen auch etwas zitieren. Sie kommt also aus Kontexten der Heiligen
Schrift, der Liturgie oder von Legenden und passt in Kontexte, wie in eine
Ikonostase oder auch die Stille Ecke einer Familienwohnung. Die
Mehrdeutigkeit trotz der Eindeutigkeit bei komplexen Zeichen zeigt ihre
schöpferischen Möglichkeiten. Poesie arbeitet mit Assoziationen, den
Vorstellungen und Erfahrungen der potentiell unendlich vielen Hörer. Wie viel
und was zum Beispiel eine Blume bedeutet, hängt von tausend Dingen ab. Für
sich ist sie nichts, außer der nützlichen Vorsorge für die Samenproduktion. Aber
in den Händen eines Liebenden oder als Anlass einer Erinnerung kann sie
unendlich viel, und vor allem vollkommen Unterschiedliches bedeuten, Trauer
oder Freude, Liebe oder Beleidigung.
Poesie ist wie eine Tür. Sie eröffnet nicht nur Räume, sie lässt auch hindurch.
Also kann sie auch verschließen. Die Tür kann ein Zeichen sein für das, was
jetzt unsichtbar bleiben muss, aber doch schon alles hinter sich weiß, was sich
einst zeigen wird. „Ich bin die Tür“, sagt Christus denen, die auf das
Unsichtbare schauen. Die verschlossene Tür im Osten des Heiligtums bei
Ezechiel weist zurück. Durch sie ist einst der Heilige eingezogen. Darum soll sie
verschlossen bleiben. Wie Kirchen nach Osten weisen und dort keine Tür haben.
Aber es bleibt eine Tür der Erwartung.
Die verschlossene Tür erinnert auch an das Kloster selbst. Mehr noch, nach dem
Hohenlied 4,2 ist „meiner Schwester Braut“ selbst „ein verschlossener Garten,
ein versiegelter Quell“. Maria hat sich nicht einem Mann, sie hat sich Gott
hingegeben und geöffnet. Die Mönche haben hinter sich die Tür zur Welt
verschlossen, um sich Gott zu öffnen.
Im Bilderstreit im 8. und 9. Jahrhundert musste geklärt werden, was ein Bild ist,
wie es zu gebrauchen ist, wie weit es berechtigt ist und in der Liturgie Platz
haben darf. Im Westen Europas galt: Man kann die Bilder zum Schmuck und zur
Illustration verwenden. Im Osten aber stand die Frage ganz anders: Können die
Bilder wirklicher Teil der Liturgie sein, können sie Gegenstand nicht der
Anbetung, aber doch der Verehrung sein? Sind sie selbst also Dinge, die
gewissermaßen sprechen, sind sie Liturgie und nicht nur Dekoration, sind sie
Fenster zur Herrlichkeit? Im Osten wurde diese Frage bejaht, aber es wurden
Regeln aufgestellt. Die Ikone muss mit Worten in ihrer Bedeutung festgelegt
sein. Sie bedarf des rechten Ortes. Sie muss den Segen bekommen, um Teil der
Liturgie sein zu können. Nur das Bild im engeren Sinn taugte dazu, vor
Skulpturen scheute man sich. Da erschien die Verwechslungsgefahr zu groß, man würde sie anbeten. Das Bild selbst, sein Typ musste kirchlich genehmigt
werden, das heißt als der Liturgie zugehörig und passend anerkannt sein. Auch
wenn diese Ikonentheologie im Westen nicht griff, hat sich doch auch hier eine
reiche liturgische Kunst entfaltet. Sahen zunächst noch ältere italienische
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Kirchenbilder den orthodoxen Ikonen ähnlich, wurden hier andere Wege
eingeschlagen, unter anderem eben auch mit Skulpturen. Die Retabeln bildeten
ein ganz eigenes Kapitel, sie zogen gewissermaßen eine Wand hinter den Altar,
was auch mit der Transsubstantation zu tun hatte, denn nun wurde der Altar mit
der geweihten Hostie zum Tabernakel, zum Anbetungsgegenstand. Der
Kreuzaltar ist trotz seines geistlichen Inhaltes und seiner liturgischen
Verwendung und des Goldhintergrundes also keine Ikone. Doch in seinen
Darstellungen ist dennoch Vätertheologie gegenwärtig. Auch die ostkirchlichen
Ikonen beruhen auf der Allegorie, und zwar nicht nur wie bei der „Troitza“ des
Rublev. Das Bildverständnis auch des Ostens hängt mit der Allegorie und ihrer
liturgischen Bedeutung zusammen. Dort wurden weniger alttestamentliche und
neutestamentliche Szenen einander gegenüber gestellt, sondern das Bild selbst
wurde zum Gegenüber des Gläubigen. Die Allegorie benutzte den Bildcharakter
von Worten, Vorgängen und Aussagen, um den Hörer auch persönlich und
direkt in einen Bezug zum Heiligen zu bringen, mit Gott zu konfrontieren. Das
Bild wird zum Bild der Tür, durch die Gott zu uns gekommen ist und durch die
er wieder kommen wird, und das jetzt Zugang zu Gott in der Anbetung
ermöglicht. So wie das Kirchgebäude selbst Allegorie ist mit ihrer Gestaltung
nach Ezechiel 44.
Im Westen hatte sich dagegen die mimetische Ästhetik entfaltet: Kunst als
Nachahmung gemäß der Theorie des Aristoteles. Folgerichtig fand die Kunst zur
Zentralperspektive. Spätestens der modernen Kunst genügte dies nicht mehr,
bzw. empfand dies nun als Einengung. Sie fand den Gegenstand der Kunst in
sich selbst. Das Bild wurde zum Kunstgegenstand. Es trägt die Bedeutung in
sich selbst. Man hat mit anderen Worten entdeckt, dass Kunst schöpferisch in
einem anderen Sinn sein kann, als nur Wiedergabe eines Eindrucks zu sein. So
war der Impressionismus eine Zeit grundlegender Veränderung in der
Kunstgeschichte. Der Kunstgegenstand, der einen Eindruck wiedergab, stellte
selbst etwas dar, das nicht mehr nur zum Beispiel auf die Natur oder eine Idee
hinwies. Sie wurde selbst so etwas wie die Natur, die bewundert werden konnte.
Die Impression der Natur war nur noch Anregung zur Schaffung eines
Kunstwerkes, das nicht mehr nur „etwas“ darzustellen oder nachzugestalten
hatte. Zunächst waren das vor allem Gegenstände in Museen, Galerien und
Wohnungen der intellektuellen Oberschicht, inzwischen ist es aber im Alltag
allgegenwärtig. Wir leben in einer Welt voller künstlerischer Gegenstände.
Design ist mehr als Ornamentik. Die Entwicklung der Technik hat diese
Kunstauffassung nicht nur gefördert, sie ist ohne sie nicht mehr denkbar.
In der Auffassung der Ikonen liegt das alles anders: Durch die Bilder schaut uns
die Herrlichkeit Gottes an. Der perspektivische Punkt liegt nicht (fiktiv) hinter
dem Bild, sondern in mir, im Betrachter, wie P. Florenskij und dann B. A.
Uspenskij und L. F. Shegin gezeigt haben. Es ist darum liturgische,
sakramentale Kunst, weil Gott so zu uns spricht, durch die Bilder, durch die
Heiligen, in deren Leben Gottes Wirken sichtbar war. Die Ikonen bilden also so
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etwas wie die Eingangspforte einer gestaffelte Verbindung zu Gott: der betende
Glaubende – Ikone – Heiliger – Gott.
Schauen wir zurück auf die westliche gotische mittelalterliche Kunst, die man
im 19. Jahrhundert auch als die „kirchliche“ verstand und darum teilweise bis
heute in Form des Kitsches fromm nachempfindet. Bildet sie eine Alternative
zur modernen, zur mimetischen Ästhetik der Renaissance oder zur
Ikonenmalerei? Kann man sie mit modernen Mitteln wiederbeleben oder weiter
nutzen, wie man zum Beispiel in der Orthodoxie nun bis auf Ausnahmen einfach
die alten Bildmotive in Massen neu kopiert? Im Westen gilt freilich ein Verdikt
gegenüber der Kopie, auch wenn dies seit dem Bauhaus im Zuge industrieller
Produktion ins Wanken geraten ist. Man will originell sein. Selbst von einem
Pfarrer wird erwartet, dass er jeden Sonntag eine neue, originelle Ansprache
halten muss und kann. Das hängt natürlich auch mit dem Medium zusammen:
Lieder kann man immer wieder singen, Gedichte auswendig lernen. Gute Prosa
kann man hin und wieder neu lesen, eine Rede jedoch hört man in der Regel nur
einmal. Und obwohl vom Pfarrer beständig brandneue Predigten erwartet
werden, soll sie schriftgemäß sein, auf dem (in größeren Abständen
wiederkehrenden) Predigttext basieren und nicht einfach eigene Einfälle an
seine Stelle setzen. Allein die Forderung nach solchen Predigten machten das
Theologiestudium so anspruchsvoll, - und erweiterte die Perikopenordnungen
aller predigenden Kirchen. Die Predigt hat aber auch einen weiteren,
grundlegenden Aspekt. In ihr verpflichtet sich die Kirche dazu, im offenen, sich
verändernden
Gespräch
mit
der
Gegenwart
zu
bleiben.
Die
Bibelstundentradition und Traktatliteratur kennzeichnen einen weiteren Schritt
in dieser Richtung. Aber all das konnte dennoch nicht verhindern, dass die
Kirchen immer wieder auch in eine Abseitsposition der Kultur gerieten, im
wahrsten Sinn des Vergleiches. Glaubensvoll nehmen sie schon immer dort den
Ball auf, wohin die Zuhörer noch nicht gelangen konnten. Es ist eine beständige
Schwäche der Kirchen, dass sie im Bewusstsein des ewigen Heils abrutschen in
Phrasen, die nicht in ihrer Zeit greifen. So sind sie auf der einen Seite im Besitz
großartiger Botschaft und Weisheit, auf der anderen Seite hinken sie ihrer Zeit
völlig hinterher, weil sie den Kontakt zur aktuellen Kultur in ihrer großen Breite
verloren haben. Gerade die perfekt wirkende Ausbildung der Dogmatik mit
ihren abgesicherten Definitionen erlauben, alles „richtig“ zu sehen und zu sagen,
ohne darum auch schon zu begreifen, was das in der jeweiligen Situation und
Zeit zu sagen hat. Im Fußball gilt nur das Tor, wenn der Gegner eine reelle
Chance hatte, sich mit dem „Angreifer“ auseinanderzusetzen. So steht die
Verkündigung in der steten Gefahr, einerseits zwar wunderbar zu wissen, wie es
mit dem Glauben an sich ist, aber die Poesie des treffenden Ausdrucks nicht zu
beherrschen. Damit droht die Verkündigung immer wieder in Klischees oder
Stereotypen abzugleiten, mit denen alles und nichts gesagt ist. In der Kunst
klassifiziert man solche Phänomene als Kitsch.
Nun leben wir aber auch in einem Zeitalter, in dem die verschiedenen Kulturen
und Ästhetiken sich vermischen und miteinander die interessantesten Dialoge
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beginnen. Längst haben zum Beispiel chinesische Kunstauffassungen ebenso
ihre Wirkungen und Anregungen in Europa gezeigt, wie umgekehrt europäische
Kunst in Japan bekannt ist und man sich mit ihr intensiv, - schöpferisch
auseinandersetzt. Was bedeutet das für die Kunst in der Kirche und unsere
Verkündigung?
Meiner Ansicht bildet das Muster der Allegorie eine ausgezeichnetes
Instrumentarium, mit dieser Situation umzugehen. Für die Allegorie der
Kirchenväter spielte die Nachahmung kaum eine Rolle. Ihre Bildauffassung geht
davon aus, dass unterschiedliche Bilder und Zeichen miteinander ein neues Bild
ergeben können, das die Elemente völlig bestehen lässt und dennoch etwas
Neues bilden kann. Allegorie ist mit ihrer Struktur Beispiel für das Paradox der
Dogmengeschichte: Sie entwickelt sich beständig, ohne irgendetwas zum
einmaligen Wort Gottes hinzufügen. Das neue Bild unterstreicht aus den
verschiedenen Bildern etwas, hebt aus den Ebenen etwas Entsprechendes hervor
wie bei einem Reim und kommt so zu einer neuen Aussage, die aber ihre
Voraussetzungen nicht ersetzt, sowenig das Neue Testament das Alte ersetzt.
Das die beiden Ereignisse Gemeinsame ist das Wirken Gottes, das in Christus
größte Klarheit gewonnen hat. Christus ist das Licht, das hinter dieser Art und
Weise der Ästhetik steht. Es bietet somit keine allgemeine oder auch separat
andere, alternative Ästhetik, die andere Kunstauffassungen ablösen könnte oder
wollte. Es ist vielmehr eine zutiefst religiöse Ästhetik, weil sie von Gott her die
Welt betrachtet. Sie kann sich verschiedener ästhetischer Mittel bedienen und
sie mit einbeziehen. Sie ist nicht gebunden an die eine oder andere Art der
Kunst. Aber sie muss für jede Form, ob es nun Film oder Design ist, Theater
oder Ausdruckstanz, grundsätzliche Überlegungen anstellen, damit Gott nicht zu
einem Schauspieler wird oder Jesus zur Romanfigur, Maria nicht zur
Kitschmadonna oder das Kreuz zur dekorativen Ornamentik. Es geht darum, zu
erkennen, wie Gott in die Sprachen der Menschheit hinein redet. Und zu den
Sprachen der Menschheit gehören in besonderer und intensiver Weise ihre
künstlerischen Ausdrucksformen. Wie eine Sprache durch Übersetzung des
Kanons liturgiefähig werden muss, bevor man in ihr Messe feiern kann, muss
Kunst in ihren vielen Sprachformen in Beziehung gesetzt werden zum Wort
Gottes. Und dafür gilt es jeweils sich bewusst zu werden, worin denn diese oder
jene Ausdrucksart ihr Wesen hat. Sonst ist Liturgie in ihr nur unechte
Nachahmung, Parodie.
Maria „ist“ das verschlossene Tempeltor nach Osten. Der Morgenstern ist ihr
Symbol, wie es oben im Chor von Doberan die Glasmalerei bezeugt. In ihr
sammelt sich das erste Morgenlicht auch im eschatologischen Sinn. In ihr
sammeln sich Bilder der Erlösung. Das gilt für Maria, wenn man sich einmal
darauf eingelassen hat, in ihr ein Symbol der Kirche zu sehen. Frömmigkeit und
Liturgie haben viele sprachliche Möglichkeiten, den Weg zu Gott zu finden,
aber keiner führt an Christus vorbei. Und man kann ihn nicht einfach mitlaufen,
sondern muss den Pfad durch die enge Pforte finden, auf dem jede und jeder zu
glauben lernt.
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Maria, die Fürbittende (32)
Die jüdische Königin Esther bittet ihren nichtjüdischen Ehemann, König
Ashaver (Artaxerxes) für ihr Volk und um die Bestrafung des Antisemiten
Hamans mit der Todesstrafe, die dieser ungerechter Weise dem frommen Juden
Mordechai zugedacht hatte. Es ist eine Geschichte, die aus der Erfahrung des zu
Unrecht leidenden jüdischen Volkes heraus verfasst worden war.
Auch hier ist es Maria, um deretwillen die Geschichte am Altar dargestellt wird.
Maria, die Braut Christi, sitzt zur Rechten des Himmelskönigs und vermag ihn
für ihr Volk zu bitten. Gerecht leben zu können dank der Barmherzigkeit Gottes
ist ja auch das Thema des Magnifikats.
Fürbitte ist die Gebetsform, die sich in der Chrysostomosliturgie wie ein roter
Faden durch den gesamten Gottesdienst zieht. Immer hören wir Bitten an Gott,
und zwar nicht nur für sich selbst, das oft erst an untergeordneter oder letzter
Stelle, und dann eingebettet in das „Wir“ der Gemeinde. Welchen Sinn haben
diese Bitten und Fürbitten? Sie setzten voraus, dass wir Gott nicht gleichgültig
sind. Christus selbst hat uns dazu ermuntert, Gott um alles zu bitten und hat uns
zugesagt, dass er auch helfen wird. Das alles entzieht sich dem rationalen
Nachvollzug. Sicher wirkt Gott durch Gottesdienste, Heilige Schrift, seine
Kirche und der durch ihn gestifteten Sakramente. Aber wirkt er heutzutage
Wunder? Denn wir sind ja eingebettet in rational mehr oder weniger
nachvollziehbare Naturvorgänge mit ordentlichen Ursachen und Wirkungen.
Und auch ein noch so frommer Mensch wird das nicht leugnen wollen, dass,
wenn es denn Wunder gäbe in dem Sinn, dass natürliche Ursachenketten durch
einen Gott ex machina durchbrochen würden, dies spektakuläre Ausnahmen
wären. Aber auch wenn es dies ab und an geben würde, sie würden allein
zahlenmäßig in keiner Weise den vielen Bitten entsprechen, die Christen vor
ihren Gott bringen.
Eine Bitte um göttliche Hilfe setzt voraus, dass Gott nicht einfach das
unabänderliche Schicksal ist, sondern sich als mächtiger als dieses erweist. Gott
sieht voraus, was kommen mag, weil er nicht in der Zeit ist. Er hat unabhängig
von der Zeit und ihren Zwängen alles in einer Weise in der Hand, wie wir es
rational nicht nachvollziehen können. Er ist über Zeit und Raum erhaben. Ist die
Konsequenz davon, dass für Gott Zukunft nicht erst Zukunft ist und er von
keinem Ort entfernt ist? Gott wirkt alles, und doch ist er nicht die Ursache der
Sünde, dies darf wohl als das größte Paradoxon unseres Glaubens angesehen
werden. Welche Konsequenzen hat diese Einsicht für die Frage, was denn böse
und Sünde sei? Es kann sich dann nicht mehr um das handeln, was wir aus
„natürlicher“ Sicht für gut oder böse halten. Benno Jacob lässt entsprechende
Vorsicht bei der Deutung der Sündenfallgeschichte walten. „Gut und Böse“ ist
dort im Literarsinn für ihn ein eher wertfreier Ausdruck für alles Mögliche und
Denkbare. Erst in dem Offenbarungsgeschehen zeigt sich das, was Gott nicht
will. Sünde ist dem Begriff nach das, was gegen Gottes Gebot und Willen ist,
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und erst im logischen Schluss sind Sünde und Böses identisch, denn Gottes
Wille ist das Gute. Das bedeutet, dass wir durch die Offenbarung, das Gebot und
Wort Gottes lernen, was böse ist. Dass dies nicht einfach und automatisch dem
menschlichen Gewissen widerspricht, liegt auf der Hand. Aber es widerspricht
ihm auch. Die Offenbarung lässt unsere Kulturen nicht unberührt. Das Gewissen
ist ja Grundbestandteil unserer Kultur, nicht eine biologische Kategorie. Gerade
diese Sicht der Dinge aber spricht auch dagegen, bestimmte „Festlegungen“
oder Mahnungen der Heiligen Schrift absolut zu setzen. Wir haben eine
geschichtliche Offenbarung. Eine „Korrektur“ in der Kultur A, um einmal
schematisch zu reden, hat bereits Anteil an dieser speziellen Kultur und lässt
sich nicht einfach in eine andere übersetzen. Auch ist jede Korrektur nur
Korrektur und nicht einfach Ersetzung. Um ein Beispiel aus der
Konzilsgeschichte zu nehmen: Die Alte Kirche sprach sich gegen Frauen in
Männerkleidung aus. Man kann darüber streiten, ob das so wichtig war, dass es
in Konzilen diese Aufmerksamkeit bekam, und es ist uns nicht so einfach
erklärlich, warum dies so wichtig erschien. Aber unsinnig wird es, wenn man
daraus schlussfolgert, Frauen dürften heute keine Hosen tragen, und zwar
insbesondere nicht in einer Kirche. Abgesehen davon, dass Frauenhosen
normalerweise keine Männerhosen sind, gibt diese Regelung heute keinen Sinn.
Ernsthafter wird das Problem freilich bei den sogenannten Lasterkatalogen in
den Episteln. Hier gilt es, historisch-kritisch herauszuarbeiten, was damals in der
Gesellschaft warum so korrekturwürdig war, nicht um das einfach zu
wiederholen, sondern um daran zu lernen, was vielleicht in unserer Gesellschaft
entsprechend verändert werden sollte, - aufgrund aber auch der langen
Lernprozesse, die Kirche und Menschheit in den Jahrhunderten gemacht hat,
zum Beispiel auch, was die Genderfrage und die Erkenntnisse über das Wesen
der Sexualität betrifft. Auch hier ist wieder das Prinzip entscheidend: Wir
beziehen uns mit unserem Glauben nicht auf das geschriebene Wort an sich,
sondern an den, den es bezeugt. Wir lernen an der Schrift, was böse, gut und
Sünde ist, lesen es aber nicht einfach ab.
Gott bietet Gnade gegenüber der Bosheit der Menschen an. Und es gibt die
Möglichkeit der Rettung, - im Unterschied zu dem unbestechlichen Schicksal
griechisch-mythologischer Vorstellungen, so wie König Ashaver, bzw.
Artaxerxes gerade noch rechtzeitig die Gerechtigkeit wieder hergestellt hat.
Aber es gibt auch die tausendfache Erfahrung, dass Gott offenbar nicht hilft, und
wir verstehen auch dies ebenso wenig, auch das entzieht sich der Rationalität.
Wir können aus dem Schicksal und dem geschehenen menschlichen Unrecht
nicht die Ungerechtigkeit Gottes und aus dem geschehenen Recht unter den
Menschen nicht die Barmherzigkeit Gottes ablesen, und doch wirkt Gott nicht
nur durch sein Wort und die Kirche, sondern vielfältig und in für uns
unfassbarer Weise.
Thomas Merton sprach einmal von frommem Aberglauben. Damit meinte er den
Versuch, diesem Wirken Gottes mit dem Verstand nachzulaufen und beständig
nach Gebetserhörungen zu suchen und zuletzt schon in jedem Ereignis
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irgendeinen Wink Gottes sehen zu wollen. Dann wären wir von dem Glauben
der Auguren nicht mehr weit entfernt. Oder Gott würde zum göttlichen
Monarchen, bei dem man sich beschweren sollte und den wir beständig dafür
anklagen könnten, dass er dies oder jenes zugelassen hätte. Es bliebe uns dann
die Wahl, ihn für einen Tyrannen zu halten, den man anbetteln muss, oder für
jemanden, den man nicht bitten, sondern über den man nur den Kopf schütteln
kann. Fürbitte muss sich darauf beschränken, um etwas zu bitten, von dem sie
nicht weiß, wie es geschehen kann. Dank darf gesagt werden auch für etwas,
was völlig normal und durchschaubar erscheint.
Mose bat Gott für sein Volk, als es zu halsstarrig war, zu Gott aufzublicken.
Abraham bat für die Sündenstädte Sodom und Gomorrha und verhandelte
geradezu mit Gott um Gnade. Christus bat für seine Henker, die nicht begriffen,
was sie taten. Paulus wurde nicht müde, von Fürbitte zu sprechen und dazu
aufzufordern. Die Bitte eines Gerechten gilt viel vor Gott, so steht für uns
Christus als der Gerechte fürbittend ein, wie es der 1. Johannesbrief sagt. Dem
fügt sich die Bitte um Fürbitte an die Heiligen, allen voran Maria, vorausgesetzt,
dass die Heiligen um den Thron Gottes stehen und unsere Liturgie teilhat am
immerwährenden Gebet der Heiligen. Dann gibt denn auch die Bitte um Fürbitte
Sinn. Die Bittgebete der Liturgie sind nur zum Teil Gebete „in eigener Sache“, darum nennen wir sie „Fürbitte“. Jeder Pastor ist schon darum gebeten worden,
für jemanden zu beten und man könnte ihn geradezu belangen, wenn er in Zeiten
von allgemeiner Bedrängnis oder Not keine Fürbitte hielte. Die Bitte um
Fürbitte ist ein völlig normaler liturgischer Vorgang, - nur dass bei Maria und
den Heiligen das Bild entsprechend der Offenbarung in Anspruch genommen
wird, die als Liturgen um den Thron Gottes stehen wie die Märtyrer in
Offenbarung 7. Sie sind dem Offenbarungstext nach mit dem Blut des Lammes
gewaschen, - sind also im Status der Gerechten. Aus den Märtyrerkalendern sind
die Listen der Heiligen erwachsen, - die Namensgeber der europäischen
Bevölkerung über Jahrhunderte.
In diesen Kontext gehört das ikonographische Motiv der Schutzmantelmadonna,
die man in Pelplin sehen kann. Als Lutheraner freilich kennen wir das nicht, und
wenn ich Maria anrufen wollte, wird in mir sofort die Frage laut: Warum sollte
ich das tun, wo ich doch Gott als meinen Vater alles bitten kann, wie Christus
gesagt hat? Es gibt menschliche Analogien für so eine Bitte um Bitte. Jemand
bittet für einen anderen, weil sein Wort mehr gilt. Oder es ist einfach eine Tat
der Liebe. Natürlich versuchen auch wir unser Bitten wie beim Flehen zu
verstärken. Auch Gelübde begegnen uns reichlich in der Schrift. Aber selbst da
sagt uns der 1. Johannesbrief 2,1, dass wir in Christus diesen Fürsprecher haben,
den wir brauchen. In der Fürbittkette spiegelt sich wiederum jene allegorische
Stufenfolge der Bilder. Mir erscheint sie nicht als notwendig, aber ich sehe auch,
wie sich in ihr das Band der Kirche ausdrückt, - gerade gegenüber einer
bisweilen (besonders evangelischen) zu privaten Heilsauffassung.
Ich denke, wir sollten als Lutheraner die Bitte um Hilfe von den Heiligen bei der
Fürbitte in anderen Konfessionen nicht als Götzendienst erachten und auch als
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berechtigt akzeptieren. Dennoch muss das mich nicht dazu bringen, es ihnen
gleichzutun. Ein Weiteres wäre das Bitten der Heiligen selbst, uns zu helfen, wie
wir Gott bitten. Diese Bitten an Heilige erscheinen mir biblisch unbegründet.
Und wenn wir sie denn letztlich auch als indirekte Bitten an Gott verstehen,
dann fehlt mir persönlich der Grund, diesen „Umweg“ zu wählen. Auch wenn
die Heiligen bei Gott sind, sind sie nicht Gott.
Bei dem Bild mit Esther ist der allegorische Bezug nicht nur auf die Idee der
Fürbitte beschränkt. Der Kontext besagt mehr. Esther ist eine sehr bekannte
Geschichte für das Judentum, - sie ist der Text des Purimfests:
Die Schönheitskönigin Maria
Das Purimfest der Juden, das sich auf die Geschichte von Esther bezieht, ist ein
außergewöhnliches Fest. Es gibt Verkleidungen, Geschenke werden gemacht,
Alkohol darf auch in größeren Mengen getrunken werden. Für einen Tag steht
die Welt auf dem Kopf. Denn in der Esthergeschichte sind die Verfolgten zu
Verfolgern geworden. Die Juden lebten in Persien, - und es drohte ihnen ihre
Vernichtung. Durch die Fürbitte Esthers wendete sich die Situation. Für den
königstreuen Juden Mordechai war schon der Galgen errichtet worden, - doch
der Henker selbst musste daran hängen. Als Wiedergutmachung und Rache
durften die Juden ihre Verfolger töten, - es erscheint die phantastische Summe
von 75000 Männern, ganz im Stil der David – Goliath – Geschichte. „Purim“
sind die Lose, mit denen der Tag ausgelost worden war, an dem die Juden hätten
vernichtet werden sollen. Dies ist bis heute der Tag des Purimfestes.
Es gibt zwei, bzw. drei Fassungen des bemerkenswerten Büchleins. Die kürzeste
ist die hebräische, die beim Purimfest gelesen wird. Die längere ist die
griechische Übersetzung, für die alte Kirche zunächst maßgebend. In der
hebräischen Fassung ist jede Nennung Gottes vermieden, so wie auch Esther am
Königshof nicht ihre Herkunft verriet. In der griechischen gibt es zusätzliche
Gebete im Text und einen für die Allegorie wichtigen Traum. Die
Esthergeschichte spielt auch darum eine so große Rolle für Maria, weil sie in
Verbindung gesetzt wurde mit der Krönung Marias. Artaxerxes hatte seine Frau
verstoßen, - denn sie hatte sich geweigert, sich öffentlich in ihrer Schönheit zu
zeigen. Der König glaubte sie verstoßen zu müssen, damit nicht der Eindruck
entstünde, die Frauen dürften sich dem Willen ihrer Männer widersetzen. Man
wählte die schönste: Die Jüdin Esther wurde es, nach 12 Monaten
Schönheitspflege. Sie war die auserwählte Königin. In der Biblia pauperum ist
ihr Thronbild als Typos von Marias Himmelskrönung zu sehen, die auf dem
Doberaner Altar als nächstes Bild denn auch folgt. Da im Heilsspiegel die auf
dem Altar dargestellte Fürbitte Esthers für ihr Volk auf den Fürsprecher Christus
gedeutet ist, vermutet Jens Christian Jensen zu Recht, dass nun Esther Vorbild
der Fürsprecherin Maria zu verstehen ist. Die Krönung Marias bevollmächtigt
sie zur Fürbitte für „ihr“ Volk, - nach mittelalterlicher Deutung nun die Kirche.
Esthers Fürbitte wird in der griechischen Fassung des Estherbuches verstärkt
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durch ein dreitägiges Fasten der jüdischen Gemeinde. Auch das römische
Messbuch hat Vigilfeiern vor Mariae Himmelfahrt, liturgische Farbe violett.
Esther durfte ihren Gemahl bitten, was immer sie wollte, und wenn es das halbe
Königreich wäre. Eine märchenhafte Vollmacht für die Bittende.
Der Plan zur Ausrottung der Juden im Estherbuch zeigt bereits Grundzüge des
Antisemitismus späterer Jahrhunderte: Sie hätten Gesetze, die von allen Völkern
verschieden seien und befolgten nicht die Gesetze des Königs. Sie sondern sich
ab, und dies wurde ihnen übel genommen. Und sie sind reich, - bei ihrer
Verfolgung gäbe es viel zu gewinnen. Die Geschichte der Juden Europas im
Mittelalter illustriert dies mit neuen Geschichten. Vertreibung, Mord und
Schutzgeldzahlungen hat es an vielen Orten und über Jahrhunderte gegeben.
Und ausgerechnet Esther „wird“ zur Himmelskönigin der Kirche.
Nach der griechischen Fassung träumte Mordechai zu Beginn: Es gab großen
Tumult auf der Erde. Zwei große Drachen kämpften gegeneinander. Alle Völker
wurden aufgereizt, gegen das Volk der Gerechten Krieg zu führen. „Da schrien
sie zu Gott. Auf ihr Rufen hin wurde aus einer kleinen Quelle ein großer Strom
mit viel Wasser. Licht und Sonne schienen wieder; die Niedrigen wurden
erhöht, und sie vernichteten die Angesehenen.“ Mordechai deutet am Ende der
Geschichte selbst den Traum: „Durch Gott ist das alles geschehen.“ Die kleine
Quelle ist Esther, die Drachen sind Mordechai und der teuflische Haman. Die
Völker sind die, die gemeinsam „das Andenken an die Juden auslöschen
wollten“. „Der Herr hat sein Volk gerettet, der Herr hat uns von allen diesen
Leiden erlöst, Gott hat große Zeichen und Wunder getan, wie sie unter den
Völkern noch nie geschehen sind.“ Gott machte die zwei Lose, eines für das
Volk Gottes und eines für die anderen Völker. Die beiden Lose fielen auf Zeit
und Stunde und den Tag,…
Die Assoziationen liegen nahe: Das Magnifikat, aber auch Offenbarung 12.
Mordechai ist Michael, Haman der Satan selbst. Maria aber die Königin,
schöner als alle, aus Gnade erwählt und die große Fürbittende.
Was mochte ein Jude gedacht haben, wenn er im Mittelalter ein Exemplar der
Biblia pauperum an dieser Stelle aufgeschlagen hätte? Monford-Harris
charakterisiert das Purimfest in seinem Büchlein „Exodus an Exile – The
Structure of the Jewish Holidays“ als „topsy-turvy“, ein Spiel der verkehrten
Welt. Maria als unerkannte Jüdin ist Königin der Kirche. Und Michael ist nach
Dan 12,1 der Engel, der für die Kinder Israels eintritt, und dem es gegeben ist
über die Engel der Völker zu regieren, vgl. Dan 10,13.
Maria die Königin und die Hierarchie der Kirche (34)
Darf und kann es in der Kirche überhaupt eine Hierarchie, eine heilige
Herrschaft geben? In der lutherischen Tradition wird diese Frage offen verneint.
Es gibt verschiedene Ämter in der Kirche, von denen das Amt der Gemeinde,
wie Theodor Kliefoth es als das Amt der Caritas bezeichnete, nicht das
Geringste ist, im Gegenteil. Gemäß der Geschichte vom Rangstreit der Jünger
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könnte man als Hierarchie die Nähe zum Thron Gottes verstehen. In diesem
Sinn sähe die Kirche in Maria nach der Geschichte der Marienkrönung die, die
zur Rechten Christi säße, so wie Christus nach unserem Glaubensbekenntnis zur
Rechten Gottes sitzt. Marienlegenden wie die von der Sterbeszene, als die
Apostel aus aller Welt noch einmal zusammenkamen, um von ihr Abschied zu
nehmen, unterstreichen diese Sicht.
Nun hat noch jemand anders sich selbst diesen Platz unter den Aposteln
gegeben; - Konstantin der Große ließ sich als christlicher Kaiser der Oikumene
im Kreis der Apostel beisetzen. „Apostelgleich“ war dann einer der Titel der
byzantinischen Kaiser. Und die Kirche, die nach Euseb kurz zuvor sich noch
allerorten in dauernder Bedrängnis sah, erlebte sich plötzlich eingebunden in
den kaiserlichen Hof mit allen Privilegien, Freiheiten und in gewichtiger
Machtposition. Im Zuge der theologischen Legitimation des Kaisers, kamen den
Bischöfen nicht nur äußerlich erhebliche Machtfunktionen zu. Ihre Funktion
betraf die Begründung der Macht selbst, und gab ihnen eine Art
Brückenfunktion als Pontifex in Bezug auf Gott. Nun regierten nicht nur die
Bischöfe als Nachfolger der Apostel das Gottesvolk, sondern ein Kaiser im
Auftrag Gottes. Römer 13 wurde zur Urkunde der Herrschaftslegitimation. Der
Machtkampf von Kaiser und Papst war vorprogrammiert. Konstantin verstand
sich als dreizehnter Apostel. Auf den Reichsapfel in seiner Hand kam das Kreuz.
Der Papst aber bestand darauf, Sklave der Sklaven zu sein servus servorum, was
in seiner Deutung die höhere Position darstellte. Die mittelalterlichen Bischöfe
hatten zwar nur mancherorts Armeen zu befehligen, aber sie konnten
Regierungen in Krisen stürzen oder machterhaltend wirken, sie krönten und
bannten. Die Kirche hatte auch vor der konstantinischen Wende Bischöfe und
Diakone, aber nun gab es endgültig und bis heute eine innerkirchliche
Hierarchie, wo Bischöfe, Metropoliten, Patriarchen und Päpste in Kirche und
Gesellschaft Macht ausübten, auf unterschiedlichste Weise. Jede öffentliche
Position hat Macht, ob in Schulbildung, Militär, Medien oder auch in der
Religion. Auf die Stimme „der Kirche“ wurde gehört, auch wenn sie bei weitem
nicht immer akzeptiert wurde. Konzile berieten und setzten ihrerseits auch mal
den Papst ab, byzantinische Kaiser vermochten ihre Patriarchen mittels
gelenktem Konzil abzusetzen und zu verbannen. Aber dennoch, auf die Stimme
der Geistlichen wurde in besonderer Weise gehört, ob es nun die Päpste waren
oder Martin Luther, Calvin oder der Erzbischof von Canterbury. Heute gibt es
nicht mehr nur Konzile von Ordinierten, heute gibt es Synoden und
Kirchenversammlungen. Aber können ein Konzil oder eine Synode wirklich
Lehrfragen abschließend beurteilen? Ist dafür eine Mehrheitsentscheidung vom
Prinzip her tauglich? Ist das Amt eines Bischofs eine Alternative zur
Mehrheitsentscheidung, oder sollten die Universitäten wie in den Jahrhunderten
nach der Reformation entscheiden können, was Recht und Glauben in der
Kirche ist? Gibt es Alternativen zur Hierarchie? In den evangelischen
Landeskirchen vermischen sich Administration und geistliches Amt fortwährend
trotz der Einsicht, dass es besser wäre, hier eine Gewaltenteilung durchzusetzen.
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Aber selbst, wenn dies weitgehend geschähe, - beide Instanzen brauchen
einander, weil eine völlige Trennung in der Sache nicht einmal theoretisch
möglich ist.
Was bedeutet eine Hierarchie in der Kirche? Nehmen wir diesen „Rangstreit“
als Nähe zu Christus, könnten der Einsiedler oder eine rührige Sozialarbeiterin
weit höher als ein vielbeschäftigter Bischof rangieren. Oder gibt die kirchliche
Hierarchie ein Bild von der himmlischen Hierarchie wieder; bzw. gibt es die
überhaupt? In Offenbarung 5 erwählt Gott aus allen Völkern Menschen und
macht sie zu Königen und Priestern, die auf Erden herrschen sollen. Mit der
Erwählung kann aber nichts anderes als die Taufe gemeint sein. Es ist nach
Kapitel 6 die Vollzahl der Völker. Es ist die großartige Vision davon, dass nicht
Einzelne über Viele herrschen. Selbst Gott erweist sich im Himmlischen
Jerusalem als der, der „unter ihnen“ wohnt, der alte Anspruch der
Tempeltheologie. Das Haupt der Kirche ist allein Christus. Spiegelt zum
Beispiel der Papst es wieder, - als sein Stellvertreter oder „Oberhaupt der
katholischen Kirche“, wie sich die Presse gern ausdrückt?
Der Apostel Paulus sah sich gezwungen, auf Streit in Korinth mit einer Ordnung
der Ämter zu reagieren (1. Korinther 12,28). Er wehrte es jedoch ab, ein Amt
über das andere zu setzen. Das höchste Charisma ist die Liebe.
Die Kirche ist das Haus Gottes, der selbst Grundpfeiler und Fundament der
Wahrheit ist (1 Tim 3,15). Das macht das Einzigartige des Kirchenrechtes aus.
Der Eigentümer und Hausherr ist „außer Landes“, wir sind seine Verwalter und
Haushalter. Aber dürfen und können wir auch Macht darin ausüben,
stellvertretend, an Gottes Stelle? In Liebe. Wie es der Herr getan hat. So wäscht
der Papst den Kardinälen die Füße. Das ist allegorische Auslegung der
Fußwaschungsgeschichte. Und gerade in dieser symbolischen Fußwaschung
zeigt sich Magnifizenz des Papstes. „Servus Servorum Dei“ ist der Papsttitel
schlechthin. Und recht verstanden ist sie das Gegenteil einer
Herrschaftsanmaßung.
Wie wäre es, wenn am nächsten Gründonnerstag einer der Kardinäle diese Rolle
übernähme und dem Papst die Füße wüsche, und im nächsten Jahr dann wird es
eine Ordensfrau tun oder irgendein Kind? Der Papst würde sich einreihen. Wäre
er dann noch Papst? Unbedingt. Auch der Dienst an den Untergebenen
rechtfertigt nicht die Macht über sie. Es gibt zweifellos Allegorien, die bisweilen
haarscharf an der Wahrheit vorüber gehen. Denn das Maß der Allegorie ist
allein Christus. Es heißt bei Matthäus nicht, dass der Dienende gewaltig und der
Erste sein solle, sondern dass, wer Macht ausüben will oder muss und anderen
vorsteht, diene. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Auch aus dem Dienen
lässt sich kein Machtanspruch ableiten, sowenig jemand durch seine Liebe
Anspruch auf Gegenliebe hat. Macht muss sich umgekehrt als Dienst verstehen,
und nichts weiter.
Auch die Widerspiegelung himmlischer Hierarchie, wenn man sie denn
voraussetzte, geht am christologischen Maß vorbei. Denn sie ersetzt Christus
durch Menschen, die sich qua Amt frömmer geben müssen und eine größere
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Liebe vorspiegeln. Noch problematischer ist das, wenn an die Stelle von
Menschen Institutionen treten. Und ein Amt ist in dieser Beziehung beides in
einem. Ein Haushalter ist nie und nimmer der Herr selbst. Der Weinberg ist und
bleibt Gottes. Und wer ihm dienen will als Person, in Kirchenadministration
oder im Wort, tut dies so, wie man ein vergängliches Gewand trägt oder Gast ist
auf dieser Welt, von der man nichts in Händen behalten wird. Das einzige
Heilmittel gegen die Gefahren einer Amtsanmaßung kirchlicher Ämter ist die
strenge Einbindung in die Liturgie. Auch ein Bischofsamt ist ein liturgisches.
Und jede Kirchenadministration soll Liturgie ermöglichen, Ausbildung und
Verkündigung ebenso fördern wie das höchste Gemeindeamt, die
uneigennützige Liebe gegenüber jedermann, aber niemanden beherrschen.
Das Entscheidende an der allegorischen Methode der Kirchenväter ist ihre
Unumkehrbarkeit, trotz ihrer Entfaltung, dem Strahlen nach außen. Allegorie
bezieht Geschichte und Geschehen auf Christus und sorgt sich, dass das Licht
Gottes nicht verdunkelt wird. Nie und nimmer aber präfiguriert Christus unsere
Macht- und Lebenspositionen. Die kirchliche „Hierarchie“ mag etwas von
himmlischer Ordnung widerspiegeln, aber niemals ist diese ein Bild für die
Kirche. Sowenig Christus in das Alte Testament hinein gelegt wird, ist das Neue
Testament Vorbild für die Kirche. Die schon besprochene Stufung von Bildern
kann ebenso wenig mit Menschen nachgeahmt werden, wie es bei dem
liturgischen Amt keine Gnadenmittler, sondern nur Gnadenmittel geben soll.
Maria kann ihre Stellung als Himmelskönigin nur haben, weil sie nicht auf
einem Thron auf Erden sitzt. Auf Erden war sie eine Magd. Auch da gibt es
jenen grundlegenden Unterschied der Zeiten.
Die „letzte Zeit“ ist in Christus nicht nur angebrochen, sie ist aufgeleuchtet in
ihrer vollen Gegenwart, darum schreibt Johannes von der Offenbarung Jesu
Christi in Vergangenheitsform als etwas, das schon vollendet ist. Wir leben
nicht in einem Vorspiel der erst kommenden Ewigkeit. Ein für allemal hat Gott
sich in Christus bereits offenbart. Die Theologie der altkirchlichen Auslegung
bezieht darum die Gegenwart zurück auf Christus, in dem alles gesagt ist. In
dem historischen Christus hat sich uns die Ewigkeit gezeigt. Vor Gott, bzw.
jenseits der Zeit ist die Zukunft nicht Nichtseiendes wie für uns der morgige
Tag. Es ist entscheidend für unseren Glauben, wenn für unseren Glauben die
Zeit des Messias nicht vor uns, sondern hinter uns liegt. Seine Wiederkunft ist
nur Wiederkunft, nicht das nächste Kapitel einer weiteren Offenbarung. Sie ist
das Ende der Zeit, das selbst nicht mehr zeitlich gedacht werden kann. Das
Sterben gehört zum Leben als sein zeitliches Ende, die Auferstehung ist dennoch
das Leben.
Es sieht also nur so aus, als wäre zum Beispiel der Bezug von König David auf
absolutistische Herrscher der Aufklärungszeit eine Allegorie wie andere auch.
Es ist die Verkehrung jener Auslegungsmethode, wenn daraus ein göttlicher
Herrschaftsanspruch abgeleitet wird. Wird umgekehrt aus so einem Bezug
Verantwortung geschlussfolgert, liegt die Sache anders. Dann setzte sich der
Herrscher ja den Ansprüchen zum Beispiel der Bergpredigt aus. Er machte das
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unbequeme und höchst kritische Wort Gottes gegen sich gelten, lehnte sich nicht
aber zurück auf den Daunen des Himmels. Dass aus dem orientalischen
Herrscher David von vor dreitausend Jahren mit seinen Fehlern die Idealgestalt
der Herrschaft wird, dem niemand das Wasser reichen kann, entspricht von
daher der Bibel mehr, als wenn sich irgendein Herrscher von heute mit einer
besonderen Verantwortung und Stellung brüsten wollte. „Ein Weiser rühme sich
nicht seiner Stärke, ein Starker rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer
sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und Mich kenne, dass
Ich der HERR bin. der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden;
denn solches gefällt Mir, spricht der HERR.“ (Jer 9, 22f.)
Wer aber entscheidet, was der „Wahrheit“, was der Unverborgenheit Gottes und
dem Glauben an Gott in Christus entspricht? Und wie wird dieses entschieden?
Zunächst folgt für mich aus dem Gesagten, dass es nicht eine Institution sein
kann, keine Mehrheitsentscheidung und auch kein Amt. Gewiss, die Kirche ist
eine Stiftung Gottes, - aber gerade darum ist sie völlig an den Stifter und seinen
Willen gebunden. Es kann bestenfalls um ein Kuratorium gehen, um jemanden,
der Sorge zu tragen hat für die Haushalterschaft. Es kann und muss jederzeit am
„Stiftungszweck“ gemessen werden, - und zwar von jedermann, weil sie
öffentlich ist. Die Schwierigkeit, aufeinander zu hören und stets damit zu
rechnen, im Unrecht, Irrtum oder in Einseitigkeit befangen zu sein, nimmt uns
niemand ab. Und doch, oder gerade darum kommt der modernen Demokratie ein
hoher Stellenwert auch in der Kirche zu, eben weil sie nicht etwa die Herrschaft
der Mehrheit über die Minderheit sein soll, sondern das Hören auf alle Stimmen
und die Privilegierung der Schwachen. Ihr Wesen muss Ausgleich sein, wenn
sie der Gerechtigkeit dienen will. Es gilt, gemeinsam nach der Wahrheit zu
suchen, die im Glauben besteht, das heißt in der Ausrichtung, Orientierung auf
Gott in Christus. Es gibt nur eine einzige Wahrheit, aber sie erweist ihre
Wirkkraft beständig in neuer Weise. Diese einzige Wahrheit ist kein
Lehrgebäude. Wir können sie auch nicht besitzen, sondern nur bezeugen, und
stehen darum auch permanent in der Möglichkeit, uns zu irren. Toleranz ist also
ebenso geboten wie kompromisslose Suche nach Wahrheit, in allem getragen
von Liebe und gegenseitiger Achtung.
In diesem Sinn mag die „Magd“ Maria wirklich Königin sein. Aber auch sie darf
nicht Vorbild, Präfiguration der Kirche sein, sondern in ihr findet die Kirche
sich selbst in einem Bild, das ihren Dienst deutlich werden lässt. In Maria findet
die Kirche ein Muster für ihre Gottesliebe. Nicht die Kirche, wie wir sie
vorfinden, sitzt zur Rechten Christi, sondern Maria mit allen Heiligen.
Maria trägt Gott in ihren Armen
Ich hatte die Frage gestellt, was die vier Evangelistensymbole in Bezug auf
Maria bedeuten könnten, und gemeint, Maria gewissermaßen als Thronwagen
Gottes zu deuten. Die Eigenschaften oder Ämter Christi, die sich in den vier
Symbolen widerspiegeln, betreffen nicht nur Christus selbst. Sie sind sein Dienst
159

an der Menschheit, beziehen sich auf sie, und so in tiefer, enger und
symbolischer Weise auch auf Maria. Und umgekehrt zielen diese Ämter Christi
auch auf Aufgaben der Kirche.
Dem Opfer Christi entspricht das Lob- und Dankopfer der Christen. Sie
bekommen Anteil an dem Reich Gottes, sie versammeln sich um seinen Thron.
Stier und Löwe werden so auch zu Aussagen über Maria und mit ihr über die
Kirche. In der Kirche regiert Gott, Christus ist ihr Haupt, das muss im Handeln
der Kirche deutlich sein. Maria ist die Gnadenreiche. Ihr Gesang verkündet das
Gericht Gottes. Seine Inkarnation bricht in ihr Menschsein. Sie trägt Gott in
ihren Armen. Dies Bildmotiv ist nach dem Kreuz das am weitesten verbreitete
Bild Christi. In der Orthodoxie gibt es einen ganzen Katalog unterschiedlicher
Variationen der Madonnendarstellung. Sie wird dargestellt als Herrscherin,
Barmherzige oder Zärtliche. Martin Luther dichtete: „Den aller Weltkreis nie
beschloss, der liegt in Marien Schoß; er ist ein Kindlein worden klein, der alle
Ding erhält allein. Kyrieleis.“ Von welchem Gott kann so etwas erzählt werden?
Gerade in diesem Motiv wird das einzigartige Verhältnis von Gott und Mensch
nach unserem Glauben deutlich: Wir lieben Gott. Es ist das Hauptgebot in ein
Bild gebracht: Wir lieben Gott über alle Dinge und unseren Nächsten, wie uns
selbst. Denn gerade der Schwache und Bedürftige ist der, in dem wir dem
Weltenrichter gut sein sollen. Anders freilich ist Gott „in“ dem Nächsten und in
Jesus Christus. Das Jesuskind aber liebt auch seine Mutter. Auf einem
verbreiteten Ikonentyp der Ostkirche segnet das Christuskind den Betrachter mit
der typischen Handhaltung der drei und zwei Finger für Trinität und
Zweinaturenlehre. Aber es weist zugleich auf seine Mutter. Auf einigen Ikonen
schaut er auch nicht zum Betrachter, sondern auf Maria, die dann den Betenden
ansieht.
In Doberan ist es die majestätische, aufrecht stehende Königin, die uns
begegnet. An ihr ist die Würde sichtbar gemacht, die Gott dem Menschen
verleiht. Es ist ein Bild der Erlösung des Menschen. Christus erlöst uns, indem
er sich uns aussetzt.
Wie in der Marienlegende und dem Jahreskreis der Marienfeste zu sehen ist, hat
die Gottesmutter gewissermaßen Eigenschaft Christi angenommen: unbefleckte
Empfängnis, Mitleiden, Himmelfahrt. Wir haben an den Allegorien gesehen,
wie auf sie auch priesterliche (Lukas – Stier) und herrschaftliche (Markus –
Löwe) Funktionen übertragen wurden. Ihr Menschsein (Matthäus) bekommt als
Gottesmutter eine besondere Note. Und als Fürbittende und Gnadenreiche
korrespondiert sie auch mit dem Symbol des Adlers (Johannes). Und bevor man
dies aus evangelischer Sicht selbstsicher abweist, - es sind auch unsere Ämter
als Kirche, freilich wie bei dem Unterschied von Jesus und Maria in anderer
Weise. Unser gewohnte Begriff der „Nachfolge“ greift dafür zu kurz. Die
„Ämter Christi“, wie sie die Dogmatiken behandeln, sind Grundlage der
Ekklesiologie.
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ALLEGORIE
Et dicendum, quod regula fidei est concors Scripturarum sensus cum articulis
fidei, quia illis duobus regularibus praeceptis regitur theologus.
Die Glaubensregel ist der einhellige, dem Ganzen der Schriften entsprechende
Sinn, zusammen mit den Artikeln des Glaubensbekenntnisses. Das sind die
verbindlichen Normen für die Arbeit des Theologen66.
Albert Magnus

66

I Sent. d. 11 a 7 (Ed. Par. t. 25 p. 349b) bei Albert Magnus, übersetzt und Ausgewählte Schriften, Albert Fries,
Darmstadt 2001 S. 18f.
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Die Bildkonzeption des Kreuzaltars von Doberan
Es ist wie zu Anfang bemerkt, nicht die Absicht dieser Schrift, die Ikonographie
des Altars historisch zu bestimmen. Nun möchte ich mich doch wenigstens im
Allgemeinen dazu äußern, ergänzend zur Analyse von Jens Christian Jensen.
Erste ikonographische Quelle ist natürlich der um etwa 60 Jahre ältere
Hauptaltar, wo es bereits viele der Gegenüberstellungen von Typ und Antityp,
den beiden biblischen Testamenten gibt, denen wir im Kreuzaltar begegnen.
Hinzuzufügen ist der Hinweis auf Bildfenster in französischen Kirchen, dem ich
hier aber nicht weiter nachgehen kann. Jensen hatte bereits auf die Biblia
Pauperum als ikonographische Hauptquelle hingewiesen. Das ist auch insofern
wichtig, weil in den Bildern oft deutlich gemacht wird, welches Detail für die
jeweilige Allegorie entscheidend ist, ähnlich der Attribute der Heiligen. Bei der
Witwe von Sarepta kann zum Beispiel auf das Speisungswunder abgehoben
sein, oder aber sie ist mit Stöckchen abgebildet. Im ersteren Fall würde es
sogleich um das Abendmahl gehen, im zweiten zunächst um die Kreuztragung
und erst dadurch vermittelt auf die Einsetzung des Abendmahls. Das Kreuz ist
die Begründung für das unaufhörliche Wunder der Verwandlung, der
Transsubstantiation, die im Speisewunder von Sarepta vorgebildet ist. So ist auf
unserem Altar die Frau mit zwei Stöckchen vertikal und horizontal dargestellt.
Aber beide Deutungen entsprechen der Allegorie.
Weiterhin können wir als ikonographische Quelle an die Concordantiae Caritatis
des Ulrich von Lilienfeld denken, eine zisterziensische Schrift, die etwa zwanzig
Jahre älter ist als unser Altar. Nun ist es zwar unwahrscheinlich, dass die
Urheber unseres Altars diese Schrift in Händen gehalten haben, aber es ist doch
ein Zeugnis, das aus dem gleichen Kontext stammt und daher Beachtung
verdient. Immerhin hatte auch diese Schrift einen zisterziensischen Vorgänger,
die Concordantiae des Christian von Lilienfeld. Auch ist der Heilsspiegel von
1324 zu nennen.
Alle diese Schriften werden auf uns bislang unbekannte Urformen der
„Armenbibel“ zurückgeführt. Es ist auch nicht bekannt, wer diese zuerst
geschrieben und ihre Struktur entworfen hatte. Sicher ist, dass alle diese
erwähnten Schriften und Bildkonzeptionen auf der allegorischen Methode der
Kirchenväter ruhen.
Was war die Armenbibel? Ihr Name wird in Populärliteratur gerne darauf
zurückgeführt, dass es eine Bibel für die Illiteraten sei. Für diese
Bevölkerungsgruppe („pauperi“!) aber waren die Bücher viel zu kostspielig,
außerdem enthalten sie Text. Es handelte sich, wie Bemerkungen belegen,
vielmehr um eine Art Predigtmeditation, oder aber auch, wie ich vermute, um
Anregungen zur meditatio, wofür zum Beispiel die Verwendung an unserem
Kreuzaltar und in der kirchlichen Kunst überhaupt spricht. Ulrich von Lilienfeld
bereitete die Liste und Bilder an Übereinstimmungen (concordantiae) von Altem
und Neuem Testament für das gesamte Kirchen- und Heiligenjahr zu diesem
Zweck vor, einschließlich Bilder für Katechismuspredigten.
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Auffallend ist, dass es zwar einige Standartbezüge gibt, wie den Dornbusch und
Maria, aber die Zuordnungen beständig variierten, ganz besonders, was die
Prophetenzitate betrifft, wo Übereinstimmungen in den verschiedenen
Traditionen eher selten sind. Parallelen oder inhaltlichen Reim konnte es auf
verschiedenen Ebenen geben, - in Bezug auf die Eigenschaften, aber auch, was
Vorgänge betraf. Die Bilder und Gegenüberstellungen setzten Möglichkeiten
frei, über die Evangelientexte zu sprechen, ihre Bedeutungsbreite zu erfassen
und ihre Botschaften zu entfalten. Bilder sind eben Zeichen, die zum einen
hohen Informationsgehalt haben können, zum anderen bieten sie trotz präziser
Aussagen mit ihren unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten eine gewisse
Freiheit. Die alte (dogmatische) Exegetenweisheit, dass die helleren und
klareren Bibelstellen die dunkleren zu erklären vermögen, hat hier ihren Grund.
Die klarste aller Bibelstellen ist das Licht selbst, Christus. Von hier aus werden
andere Bibelstellen in ihrem Sinn erschlossen. Die gesamte Schrift muss sich auf
das Kreuz reimen, wenn es denn wahr ist, dass Gott selbst in ihm spricht.
„Reim“ bedeutet ursprünglich Zahl, Reihenfolge. Die Zusammenstellung nur
weniger Zahlen schon vervielfacht die Kombinationsmöglichkeiten. Der
Spielraum der Auslegung erweitert sich auf enorme Weise durch die Allegorie.
Die Grundstruktur eines Blattes der Armenbibel sieht, wie man es an der
Abbildung leicht erkennen kann, folgendermaßen aus: Ein Evangelientext steht
im Mittelpunkt, oft auch in einem Kreis dargestellt. An seine Stelle können aber
auch bei den Heiligenpredigten des Ulrich von Lilienfeld andere Vorgänge oder
Personen aus der Zeit der Kirche treten, was meine These der Verschiebung des
Zentrums der Allegorie im Mittelalter bestätigt. Man wusste sich in der Zeit
Christi, wie die Jahre unserer Zeitrechnung Anno Domini gezählt wurden. Ihnen
zugeordnet sind in der Regel zwei alttestamentliche Geschichten oder Personen
und außerdem vier Prophetenzitate, wobei der Begriff „Prophet“ sehr weit
gefasst ist. Auffällig und sehr bemerkenswert ist der hohe Stellenwert des Alten
Testamentes in diesem Schema. Auch spielt hier wie bei der mittelalterlichen
Architektur und der Ebstorfer Weltkarte das Neben- und Ineinander von Kreis
und Quadrat eine Rolle, was bislang meines Wissens nach noch nicht
abschließend gedeutet werden konnte. Angefügt sind den Bildern bisweilen
einige Erklärungen oder Titel, die helfen sollen, die Bilder zu deuten und zu
gebrauchen, - zum Zweck der Verkündigung oder eben der klösterlichen
Meditation.
Es ist verschiedentlich danach gefragt worden, warum im Kreuzaltar unten
eigentlich ein Bild mehr hineingepasst hätte, es aber scheinbar eine
Verschiebung in dem Programm gegeben hat. Vielleicht ist der Bezug auf das
Grundschema der Armenbibel eine brauchbare Antwort darauf. Ich will
versuchen, das Schema des Kreuzaltars im Kontext des Schemas der
Armenbibel zu beschreiben:
Es gibt zwanzig Prophetenstellen, von denen ich die zehn auf der Kreuzseite
beschrieben habe, soweit sie noch leserlich sind. Dem entsprechen acht
Evangelientexte,
die
Marienkrönung
und
die
Versiegelung
als
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„neutestamentliches“ Geschehen gerechnet, also auf jeder Seite des Altars fünf
neutestamtliche Vorgänge. Dem Verhältnis der Armenbibel entsprechend hätten
40 Prophetenstellen dazu kommen müssen. Auf dem Hauptaltar aber gehört zu
jedem Evangelienbild nur ein alttestamentlicher Typ. Entsprechend sind auch
hier am Kreuzaltar die Prophetenstellen halbiert. In Bezug auf die
alttestamentlichen Stellen kann festgestellt werden: Die vier Evangelisten auf
der Marienseite verrücken das Gleichgewicht, wobei sie auch als
alttestamentliches Zitat gerechnet werden können (Ez 10,14). auf der
Christusseite kommt es durch die beiden Arme Christi zur Verschiebung.
Es gibt 20, bzw. 24 (vgl. Offb 4,10?) alttestamentliche Stellen, 11 auf der
Jesusseite, 9, bzw. mit den Evangelisten 13 auf der Marienhälfte. Auffallend ist
die Zahl 7, die seit alters her eine besonders heilige Zahl ist. Die Retabel unter
dem Kreuz weisen auf beiden Seiten sieben Bilder auf. Die Bilder am Kreuz in
der Vertikalen haben die gleiche Zahl, auf beiden Seiten. Daraus ergibt sich ein
Schema, das eine Art Mischung darstellt aus dem der Armenbibel und dem
direkten Vorbild des Hauptaltars von Doberan. In den Retabeln unten gibt es
jeweils drei Paare und ein Bild, das sich nicht mehr direkt auf ein zweites
bezieht, auf der Christusseite ist es Jesus vor Pilatus, auf der Marienseite die
Flucht nach Ägypten. Hier ist die Reihenfolge der Geschichten eingehalten:
Verkündigung, Geburt, Darstellung Christi, Flucht. Wäre eine alttestamentliche
Stelle hinzugekommen, hätten sich die Zahlenverhältnisse insgesamt verändert,
aber vor allem hätte unter dem Kreuz direkt sich kein Paar im Zusammenhang
seinen Platz gefunden. Das Motiv an dieser Stelle aber hat auf der Kreuzseite
seinen besonderen Bezug auf das Zentrum von allem: Paradies (mit der
Paradiespforte) und Kreuz. Dieser Bezug ist auch „schuld“, dass auf der
Christusseite die Reihenfolge gestört ist. Die normale Reihenfolge wäre
gewesen: Gethsemane, Christus vor Pilatus, Verspottung, Dornenkrönung,
Kreuztragung. Die Kreuztragung rückte aber nun zur Mitte, so dass die beiden
Motive Christus vor Pilatus und die Kreuztragung das Paradiesbild einrahmen,
wobei es offen bleibt, ob die Paradiesszene ursprünglich sich auf das Pilatusbild
oder die Kreuztragung bezog, was beides möglich ist, aber nun überdeckt durch
den stärkeren Bezug auf das Kreuz. Diese Idee des Bezuges, die sich bis heute
im Namen des Altarretabels widerspiegelt, wird die Ursache für die
Programmänderung gewesen sein.
Eine Sonderrolle spielen ebenfalls die beiden Bilder ganz oben, - sie tragen
eschatologischen Charakter: Erlösung und Marienkrönung. Während die
anderen Bilder am Kreuz (von den Evangelistensymbolen vielleicht abgesehen,
falls meine Deutung als historisch nicht zu halten ist), sich jeweils auf Christus
und Maria als Person beziehen, ist man versucht, anzunehmen, dass darüber
hinaus es noch Sonderbedeutungen gibt für die Bilder über dem Kreuz unter den
eschatologischen Motiven. Auf Jesu Seite sind es Taufe und Abendmahl, auf der
Seite Marias ist es die Fürbitte, Hauptaufgabe des Klosters.
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Die Concordantiae Caritatis des Ulrich von Lilienfeld betrifft das Herrenjahr. Es
gibt entsprechende Ordnungen, die einem Leben Jesu entsprechen. Hier in
Doberan tritt außerdem der Gedanke eines Marienlebens zutage.
Das Zentrum der Kirche
Der christologische Rahmentext der Ebstorfer Weltkarte lautet67:
A
Primus et novissimus
Dextera Domini fecit virtutem
Terram palmo concludit.
Usque ad finem fortiter,
Suaviter disponsque omnia.
Der Erste und der Letzte.
Die Rechte des Herrn hat Starkes getan.
Er umschließt die Erde mit seiner Handfläche,
Bis zum Ende voll Kraft,
und ordnet alles lieblich an.
Dargestellt ist Christus gewissermaßen als Struktur und Hintergrund der Welt.
Die Ebstorfer Weltkarte gehört historisch in die unmittelbare Nähe des
Kreuzaltars, entstanden um 1300 im Benediktinerkloster Ebstorf in der
Lüneburger Heide, zumal, wenn man bedenkt, dass die Künstler im Hamburger
Raum zu suchen sind. „Jerusalem, diese hochberühmte Stadt ist für die ganze
Welt die Hauptstadt aller Städte, weil hier die Rettung des Menschengeschlechts
durch Tod und Auferstehung des Herrn vollbracht worden ist... Diese große
Stadt umschließt das Grab des Herrn, das aufzusuchen der ganze Erdkreis mit
frommem Eifer verlangt, weil der Sieger über den Tod es durch seine
Auferstehung verherrlicht hat.“ So lesen wir auf der Karte. Christus zeigt sich
als Schöpfer dieser Welt, als ihre zeitliche und geographische Mitte in dieser
theologischen Geologik, - und als ihr eschatologisches Ziel: Alles ist durch ihn,
in ihm und auf ihn hin. Das ist zum Beispiel expliziert in Kolosser 1, 15ff. und
der zentrale Satz bei Marius Victorinus (ca. 281-363), dem Lehrer Augustins.
Der prakitsche Kontext der Armenbibel sind Verkündigung und Aneignung der
Botschaft. Ausgehend vom Evangelium wird dem Klerus eine Predigthilfe
angeboten, - indem alttestamentliche Texte ihm an die Seite gestellt wurden. Die
Entstehung dieser Parallelen entstand durch das Lesen der Alten Testaments aus
der Sicht der christlichen Trinitätstheologie heraus. Das Alte Testament,
insbesondere die Tora selbst wird gewissermaßen zur „Haftora“ für das
Evangelium. Ganz entsprechend den jüdischen Kommentaren der Mischna
umgeben nun Bilder des Evangeliums Toratexte und Prophetenverse, wobei
letzteres weit gefasst ist. Wie beim Marmorfußboden im Dom von Siena können
dazu sogar Verse aus der griechischen Antike treten.
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Um im Schema der Armenbibel zu sprechen: Ich habe mich bei meinen
Betrachtungen jeweils auf den Standpunkt gestellt, dass die aktuelle Gegenwart
sich parallel neben das Alte Testament an den Blattrand einordnet, auf anderer
Ebene zwar, aber doch als eine Zeit, die sich grundlegend von der Christi
unterscheidet. Dies entspricht nicht der historischen Deutung der
Kreuzaltarbilder. In der Concordantiae caritatis gibt es im Abschnitt zu dem
Heiligenjahr ein anderes Muster: Die kirchliche Zeit wird an die Stelle des
Evangeliums gesetzt. Das Alte Testament wird zum Typus auch der Kirche, wie es am deutlichsten vielleicht an den mittelalterlichen Darstellungen des
Gleichnisses von den klugen und törichten Jungfrauen zu sehen ist. Die Kirche
stellt sich dar als Gäste des Himmels, die Synagoge weint mit verbundenen
Augen, das heißt, man schloss sie bildhaft vom Heil aus. Diese weit verbreitete
Ansicht war einer der Punkte, die zur Reformation, und dann auf andere Weise
zum Zusammenbruch der Allegorie führte. Auch wenn wir in den „Jahren des
Herren“ (anno domini) unsere Zeit zählen, unterscheiden sich die Zeiten.
Theodor Kliefoth hat darum pointiert drei Zeiten innerhalb der Heilsgeschichte
unterschieden: Die Zeit der Vorbereitung, die Zeit der Offenbarung und die Zeit
der Kirche. Die „Zeit“ der Heiden, der nicht von der Offenbarungsgeschichte
Berührten, ist dabei zunächst ausgeklammert. Jetzt geschehen nicht die Wunder
der „Urkirche“. Wir können und sollen nicht unsere Kirche mit göttlicher
Autorität verwechseln. Das Gnadenmittelamt ist nicht das Gnadenmittleramt,
der Papst nicht das Haupt der Kirche68. Es war ein folgenschwerer exegetischer
Schritt, wenn die Kirchengeschichte gewissermaßen in das Zentrum des
Schemas gerät, an die Stelle des Evangeliums. Kliefoth machte für diesen
Paradigmenwechsel, der die Kirche an die Stelle Christi setzte, die Ämterlehre
des Cyprian verantwortlich. Sie verdarb die christliche Allegorie der
Kirchenväter. Bei Thomas Müntzer sind in der Übersetzung des
ambrosianischen Hymnus „Veni redemptor gentium“ wir die Heiden, als
Völker, die nicht Juden sind. So gehören wir an den Rand des Bildes, neben die
alttestamentlichen Bezüge. Bei Martin Luther in der Übersetzung des gleichen
altkirchlichen Hymnus „Nun komm der Heiden Heiland“ klingt es freilich
wieder danach, dass das Heidenvolk im Sinne der Ungläubigen gemeint sei. So
leicht war der Weg nicht wieder zu korrigieren. Das war auch einer der
Grundlagen der Kreuzzugsidee, dass die Ungläubigen herabqualifiziert wurden
zu seelenlosen Wesen, die zu töten Verdienst sein konnte, wie wir bei Bernhard
in seinem Ritterlob lesen müssen. Dahinter steht das gefährliche
Selbstbewusstsein, so auf der Seite des Heils zu stehen, dass man es
gewissermaßen nicht nur besitzt, sondern sogar das Heil institutionell
verkörpert. Das Kloster wurde als Ort des Heils empfunden.
Um es in den Bildmustern des Mittelalters auszudrücken: Sicher sind Maria, die
Jünger und andere neutestamentliche Gestalten und Geschehnisse Teil der
Evangeliengeschichte, sie umgeben gewissermaßen wie in der Marienkrönung
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und der Vision des Johannes vom Himmelsthron das Kreuz. Aber sie sitzen
nicht in der Weise zur Rechten Gottes wie Christus selbst. Das ist das
Verfängliche der mittelalterlichen Marienkrönungsdarstellungen; - dass Maria
wiederum zur Rechten Christi sitzt. Das könnte den Schluss erlauben, dass die
Kirche auf die Ebene Gottes gehoben würde und sie mit Gott regieren, nicht
aber selbst regiert würde, - neben allen anderen Erlösten oder zu Erlösenden.
Darum muss sich die katholische Kirche nun mit denen streiten, die um die
Anerkennung Marias als Miterlöserin ringen. Gott schaltet aber nicht Maria
trennend und verbindend zwischen sich und sein Volk, nicht Maria, sondern
allein Christus ist die Tür. Maria ist bestenfalls Bild und Fenster. Im Bild des
Gleichnisses gesprochen: Unter uns gibt es ebenso törichte wie kluge
Jungfrauen. Die Zuordnung einer Gruppe von Menschen auf die eine oder
andere Seite steht uns nicht zu. Die einzige Mitregierungsform, die uns zusteht,
ist Dienst.
Allegorie ist wesentlich Liturgie. Wie unübersehbar an der Chrysostomosliturgie
zu sehen, beziehen sich alttestamentliche Geschehnisse oder Prophezeiungen
wie die Geistausgießung nach Joel nicht nur auf das einmalige Pfingstereignis
damals in Jerusalem, sondern auf jeden Gottesdienst im Namen Jesu. Aber
damit ist nicht etwa die gegenwärtige Kirche auch der Bezugspunkt der
Allegorie, gewissermaßen neben Christus wie Maria bei ihrer himmlischen
Krönung. Alttestamentliche Präfigurationen wie das Manna für die Hostien
beziehen sich durch die Liturgie auf Christus. Die Liturgie ist selbst die
Allegorie. Das Alte Testament oder gar das Neue sind nicht der Typos des
Antitypos Kirche. Und schon gar nicht ist die Liturgie typologische Darstellung
der Kirche.
Es geht dabei nicht nur um Ämter oder einzelne Führungspersonen. Auch eine
Gruppe kann sich so etwas anmaßen, - und dies mit Regeln und Traditionen oder
auch Liturgien untermauern. Indem man sich entweder der schwierigen
historischen „Übersetzungsaufgabe“ des Wortes entzieht oder eine fest
gezimmerte Auslegung gegen andere autokratisch mit Berufung auf den
Heiligen Geist behauptet, kann sich eine Institution eben jene Macht anmaßen,
die nur scheinbar noch das Evangelium in seiner Mitte hat, in Wahrheit sich
selbst aber als „die Tür“, als einzig möglichen Weg zum Heil präsentiert. Und in
dieser Gefahr stehen vielleicht weniger die sogenannten großen Konfessionen,
als vielmehr die sogenannten Freikirchen und Sekten, sofern sie sich für die
wahren Gläubigen halten. Diesem Fundamentalismus muss im Namen Christi
entgegengetreten werden.
Die Offenheit (und Öffentlichkeit) der Kirche entsteht dadurch, dass die „Zeit
der Kirche“ aus dem Zentrum bewusst heraustritt. Sie muss in ihrem
Selbstverständnis neben das Kreuz treten. Eine Verschiedenheit der Kulturen in
der Liturgie ist von daher nicht nur ein Zugeständnis an die Pluralität der
Menschen und ihre Verstehensmöglichkeiten. Traditionen und Liturgieformen
müssen bei aller geforderten Gleichheit der theologischen Grundstruktur auf die
Macht verzichten, die mit Traditionsbesitz verbunden ist. Es gibt verschiedene
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Traditionen und Liturgien, die einander nicht ausschließen, - und einander nicht
einmal ergänzen im dem Sinne, dass man sie zu einer höheren Einheit
zusammenfassen könnte.
Paradigmen und die heiligen Parallelen
Das Muster der altkirchlichen Allegorie eignet sich, für die Beziehungen
unterschiedlicher kulturellen Paradigmen nicht nur ein Vorbild zu sein, sie
sinnvoll in Beziehung zueinander setzen zu können. Ein Paradigma ist nach
Thomas S. Kuhn ein System, das festlegt, wer wie und warum welche Fragen
stellt. Eugen Rosenstock – Huessy sprach davon, dass wir (zugleich) in
unterschiedlichen Zeiten leben würden. Ein Paradigma ist demnach nicht nur die
Konvention einer Fakultät oder Religion, Wissenschaft oder Sprache, sondern es
gibt auch gesellschaftliche Kulturmuster, die nebeneinander existieren.
Die Frage ist nun, ob es ein Paradigma für das Verhältnis von Paradigmen
zueinander gibt, m. a. W. wie verschiedene Paradigmen kompatibel sein können.
Nun treten viele der Paradigmen mit dem Anspruch auf, alles im Blick zu haben;
- mithin auch die jeweils anderen nach ihrem Paradigma messen zu können. So
haben zum Beispiel philosophische oder psychologische Schulen diesen
Anspruch, - mit einer gewissen Berechtigung und der Gefahr, aneinander vorbei
zu reden. Geradezu beliebt ist die Kritik am Paradigma des anderen, aus der
eigenen Sicht heraus bildet so etwas in der Regel keine große Schwierigkeit.
Man möchte der Logik noch am ehesten dieses Recht einer Metasprache
zusprechen, vielleicht auch der Linguistik, schon deshalb, weil sie sich von
vornherein als Metasprachen verstehen. Auch die Philosophie hat man versucht,
zumindest als Wissenschaftstheorie zu definieren, wenn sie sich auch aus der
Bereich der Gesellschaftswissenschaften, heute lieber Sozialwissenschaften
genannt, weitgehend zurückgezogen hat.
Was unterscheidet das Paradigma der Allegorie von den Metasprachen? Es ist
zunächst personal, nicht sachlich ausgerichtet. Dreh- und Angelpunkt ist Gott in
Christus. Mehr noch als der persönliche Gott des Judentums und des Islam ist es
hier ein Mensch, auf den sich alles bezieht. Es handelt sich nicht um
Ideengebilde oder sachliche Systematik. Christus ist nicht irgendwer, sondern in
ihm und aus ihm spricht Gott selbst. In Geschichten wie Matthäus 25 vom
Weltgericht wird deutlich, dass in diesem personalen Bezug jeder Andere
einbezogen ist (und nicht etwa nur Glaubende). Emmanuel Levinas hat uns die
philosophischen Konsequenzen vor Augen geführt, die es mit sich bringt, wenn
die Person in den Mittelpunkt der Philosophie tritt, und zwar nicht der Mensch
an sich oder das denkende Ich, sondern der konkret Andere. Der Nächste ist
mehr als nur noch ein anderes Ich, das wie ich ein Teil des größeren Wir wäre.
Die Anderen und ich sind im Gegenüber und Nebeneinander gemeinsam Bild
Gottes, tragen Spuren des Unendlichen in uns und jeder und jede repräsentieren
zudem individuell eine besondere Art von Unendlichkeit. Wir sind nicht nur von
Raum und Zeit, bzw. einem Göttlichen begrenzt, sondern begegnen dieser
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Grenze bereits im Antlitz des Anderen. Wir bewegen uns nicht in Sein und Zeit
als einer von uns unabhängigen Kulisse des Welttheaters, sondern die
Begegnung von Du, Ich, uns, ihm und ihnen hat eigenes Sein und eigene Zeit.
Das, was Mose am Dornbusch widerfuhr, zieht sich hinüber in die Begegnung
der Menschen untereinander. „Was soll ich ihnen sagen, wer Du bist“, fragte
Mose. Und er erhält als Antwort den Hinweis auf die immer wieder sich
ereignende Begegnung mit Gott.
So sind jüdische Exegese, die alles auf Gott bezieht und christliche Allegorie,
die daraus erwachsen ist, besondere „Paradigmen“, weil sie die
Verschiedenheiten grundsätzlich akzeptieren und von ihnen ausgehen. Es gibt
für sie kein übergreifendes Muster, in das diese Paradigmen aufgehen und
übersetzbar wären. Klaus Koch kennzeichnete die alttestamentliche Prophetie
mit der These eine Metaebene der Geschichte, von der aus die Propheten
sprächen. Das ist insofern richtig, dass Geschichte eben impliziert, dass es sich
nicht mit ihr um eine Metatheorie handelt, sondern um Personen, die sich
zueinander in Beziehung setzen, allen voran Gott selbst. Prophetie
verallgemeinert nicht, sondern konfrontiert.
Die „postmoderne“ Kritik an der Moderne hat ihr unabweisbares Recht darin,
dass sie auf die Unvermischbarkeit der Paradigmen und damit auf die
Begrenzung einer Aufklärung hingewiesen hat, die alles in ein Paradigma
hineinzwingen will. Man kann nicht alles erklären, indem man alles auf ein
Muster zurückführt und einordnet, auch nicht in das der „Wissenschaft“. Die
„Lösung“ freilich liegt nicht in einem entsprechenden „Kampf der Kulturen“
oder dem Streit der Paradigmen. Das Paradigma des Glaubens erscheint für die
Postmoderne zunächst als eine Spielfläche unter anderen, wenn sie eben nur eine
Welterklärung bietet, die neben anderen besteht. Setzt sie sich absolut, steht sie
in der Gefahr fundamentalistisch zu werden, in dem Sinn, dass sie alle anderen
Paradigmen relativiert, bzw. als letztlich falsch einstuft und sie bekämpft.
Bekehrung bedeutet dann das Verlangen, das Denken und Verhalten anderer in
ihr christliches, d.h. konfessionelles Schema umzuwechseln, in sie zu
konvertieren. Die sogenannte allegorische Methode der Alten Kirche bietet
demgegenüber eine Alternative. Salz und Licht der Erde zu sein, wie Sauerteig
zu wirken ist etwas anderes, als alle zu von ihrem Paradigma zu „überzeugen“.
Jesus stellt in Übereinstimmung mit den Pharisäern über alle Gebote das
Doppelgebot der Liebe. Die Liebe aber respektiert nicht nur den Anderen,
sondern auch seine Andersheit. Liebe lehrt, aber sie vereinnahmt, belehrt nicht.
Der „corpus Christi“ ist nicht nur die Versammlung der Menschen, die an
Christus glauben, es ist die Gruppe der Menschen, die tun, was Christus ihnen
geboten hat. Diese Weisung (entsprechend der Tora) aber verpflichtet weit über
den Maßstab einer bloßen Toleranz zum offenen und gutwilligen Dialog.
Gottesdienst hat grundsätzlich zwei Dimensionen gemäß dem Doppelgebot der
Liebe, - den Bezug auf den so anderen Gott und auf Menschen und Schöpfung
in Wahrnehmung persönlicher Ver-Antwortung zum Preis des eigenen Heils.
Selbst das Judentum, das sich unter anderem durch Abgrenzung definiert,
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besteht wegen der universalen Geltung des ethischen Teils der Gebote darauf,
dass es bei ihrer Erwählung nicht um Vereinnahmung oder Vereinzelung geht.
Jona predigt vollmächtig und im Auftrag Gottes dem heidnischen Ninive, ohne
sie zu Proselyten zu machen, wir würden in der Kirche sagen, sie zu
„evangelisieren“. Das schließt nicht aus, sie in dem Sinn zu bekehren
(Metanoia), dass man Änderungen in ihrem eigenen Interesse einfordert. Es gibt
kein Heil außerhalb der Kirche, weil die Kirche selbst Verkündigung des
Gotteswortes ist, nicht aber, weil sich eine Grenze um die Kirche ziehen ließe,
außerhalb der nur Unheil wäre, lost area für Gott.
„Aufklärung“ im Sinne der Kirche muss darum bedeuten, unter den „Zeiten“ ein
Einvernehmen herzustellen, ganz wie es die weltweite Demokratisierung im
Sinn hat, und zwar ohne im Sinne einer Partei bestimmte Gruppeninteressen
durchsetzen zu wollen. Kirche enthält sich darum im Unterschied zu
notwendigen Regierungen jeder politischen Macht. Es ist nicht das logische
Muster, unter das sich alle stellen müssen, auch nicht die klügere Front, die die
Entscheidungsbefugnis an sich ziehen möchte, sondern die Befürworterin einer
offenen Stadt, in der sich alle voneinander und von Gott belehren lassen können.
So können sie aus ihren Waffen gegeneinander Pflugscharen für denselben
„Acker Kosmos“ schmieden, der nachhaltig auch für kommende Generationen
bewahrt werden muss, denn zu dieser Gemeinschaft der „Zeiten“ gehören auch
die der Zukunft. Dies ist nicht nur wieder ein Paradigma unter anderen, und es
ist auch nicht einfach eine Metaebene des Denkens. Es geht um die Begegnung
mit dem immer anders uns begegnenden Gott und dem immer auch anders
seienden Nächsten.
Die Kirchen haben ein Spielfeld dieses Handelns in der eigenen Institution
Kirche und in der Ökumene. Hier müssen sie lernen, dass der Nachbar am
Abendmahlstisch und die andere Konfession zwar recht haben können, aber man
ihre aktuellen Bekenntnisse nicht in allem teilen muss, um miteinander eins zu
werden im Glauben und Tun. Verschiedenheit wird nur dann zum Schmerz,
wenn diese Einheit von Glauben und Tun gefährdet wird. Der sogenannte
Konziliare Prozess für Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung und Frieden
trifft den ureigensten Kern der Aufgabe der Kirchen. Auch wenn es um den
Dialog der Religionen geht, muss man zunächst einsehen, dass man Religion
nicht einfach in den Plural setzen kann und meint, einen entsprechenden
übergreifenden Begriff gefunden zu haben. Die Paradigmen, mit denen
Hinduismus, Islam oder irgendeine christliche Konfession gewissermaßen
tabellarisch in ein vergleichendes Muster gebracht werden, mag hilfreich für den
Religionsunterricht sein, um den Horizont der Schüler zu erweitern. Aber ein
wirkliches Verstehen des Anderen bringt das noch nicht. Es gibt kein
Paradigma, das alle anderen umfassen könnte, außer dem Geist Gottes, der
selbst personal ist. Die philosophischen Konsequenzen dessen, dass Gott Person
ist und die Liebe, beginnen wir in ihrem universalhistorischem Umfang
angesichts der Aufgabe einer „Globalisierung“ vielleicht erst zu begreifen 69. Die
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Versuche, diese Liebe und „Gott“ als etwas zu verstehen, das logisch oder
naturwissenschaftlich ein systematisierbares und alles übergreifendes Muster
wäre, bewegen sich auf einer grundsätzlich anderen Ebene. Der berühmte Zettel
Pascals von dem Unterschied des Gottes der Philosophie und dem von Abraham
und den Vätern spricht diesen Unterschied an. Selbst die Logik, die alles wie der
Computer quasi auf Ja und Nein reduzieren kann und damit eine wunderbare
virtuelle Welt zu errichten und alles in bestimmte Ordnungen zu bringen weiß,
kann dem Paradigma der Liebe nicht das Wasser reichen. Gott hat sich uns
Menschen als personale Liebe offenbart. Am Kreuzaltar ist ablesbar, wie sich
uns Gott selbst in den Raum unseres Nachdenkens, Betens und Hoffens gestellt
hat. „Einer schätze den anderen höher als sich selbst“, schreibt Paulus im
Philipperbrief 2,3, denn jeder sei so gesinnt, wie es Jesus Christus entspricht.
Und Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen (1. Timotheus 2,4). Und diese ist keine ewige. Nur Gott ist
ewig. Wahrheit bedeutet, Gott und seinem Nächsten wie sich selbst zu
begegnen.
Welche Rolle spielt dafür Maria? Wir nehmen sie hier als Symbol der
glaubenden Kirche, zu dem sie in der frühen Kirchegeschichte geworden ist
wegen ihrer durch und durch persönlichen Einbeziehung in das Geheimnis der
Inkarnation. Das allegorische Muster bewahrt in seiner Unumkehrbarkeit den
Unterschied von Christus und Maria, auch wenn sie wie auf dem Kreuzaltar
gewissermaßen zwei Seiten eines Geschehens darstellen. Christus ist nicht nur
das Bild Gottes wie jeder Mensch, er ist nach dem Hebräerbrief 1,3 der volle
Ausdruck seines Wesens. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit (Kolosser 2,9).
Maria aber entspricht Ihm, wie die Einheitsübersetzung das „in Christus“ von
Philipper 2,5 überträgt.
Wie sind wir „Bild“ Gottes? Nach Genesis 1, 27 kann man von einem Schatten
Gottes sprechen, Seiner Spur, ein ganz anders Wort als das vom Bilderverbot.
Christus ist in anderem Sinn Bild Gottes. Er ist Sein Wort. In Ihm spricht Gott
uns an. Er ist nicht nur Zeichen Gottes wie ein Engel oder Botschafter, der von
Gott kündet, in Ihm ist Gott selbst der Sprechende, begegnet Er uns wie Maria.
Und er bleibt ihr Gegenüber, auch als „Bräutigam“. Sie werden eins im
Glauben, wie auch wir in der erlösenden Verklärung die Einheit finden, die
unserer Wahrheit entspricht, aber wir bleiben Gegenüber, in Distanz, ob nun im
Glauben oder im Schauen. Gott wohnt in uns nur wie in der Liebe, das bedeutet,
indem wir Andere bleiben. In Christus aber ist genau dies anders. Er ist das
Ebenbild von Gottes Wesen (Hebr 1,3), Gott und Mensch unvermischt und
ungetrennt.
Die dreifaltige Dreieinigkeit
Zu dem Muster der Allegorie, die alle Schrift und auch die Geschichte, alle
Wirklichkeit auf Christus als das eine Wort Gottes bezieht, gibt es eine
Entsprechung in Gott, Seine Trinität. Dort bezieht sich auch alles auf Christus,
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aber in anderer Weise. Gott wird beschrieben als Vater des Sohnes, Sohn des
Vaters und Geist des Vaters und des Sohnes. Das Dogma der Trinität ist der
Reflex auf den Glauben, dass Gott in Christus Mensch geworden ist, dass das
Wort Fleisch angenommen hat, der Geist des Schöpfers kein anderer als der
dieses einen Erlösers ist, in Christus als dem Wort des Vaters, in dem Alles ein
für allemal gesagt ist.
Im polnischen Pelplin, dem Tochterkloster Doberans ist eine umstrittene
mittelalterliche Darstellung der Trinität erhalten. Die drei Personen sind in
menschlicher Gestalt nebeneinander dargestellt. Das ist wie jeder Versuch, die
Trinität darzustellen oder zu erklären missverständlich. Gott ist nicht dreigeteilt.
Man kann in den dogmatischen Büchern nachlesen, was die Trinität alles nicht
bedeutet, schon die kleinsten Abweichungen haben mitunter die größten Folgen.
Dogmatik ist eben weithin mehr Grenzziehung Missverständnissen gegenüber
als die Behauptung, positiv mehr zu wissen als unser stückweises Erkennen
hergibt. Selbst Paulus, dem der Auferstandene begegnet ist oder der Jünger auf
Patmos, dem sich der Himmel öffnete, waren nur wie Johannes, Petrus und
Jakobus momentweise Zeugen der Verklärung. Auf der anderen Seite ist ihr
Glaube dennoch vollkommen, - wie es der Liebe eigen ist, die in einem
Augenblick die Unendlichkeit zu umfassen vermag.
Gott ist die Liebe; - heißt dies auch, dass es eine Liebe in Gott gibt? Johannes
3,35 und 5,20 legen diesen Gedanken nahe: Der Vater hat den Sohn lieb. Liebe
setzt eine Andersheit voraus, hier die von Gott dem Vater und dem
menschgewordenen Sohn. Aber gerade diese Stellen bei Johannes reden vor
allem von der Gleichheit und Entsprechung von Vater und Sohn. Diese Liebe ist
etwas anderes als die Liebe zwischen Menschen oder Mensch und Gott, die vom
Gegenüber von Getrenntem und Unvermischtem lebt. Die Liebe des Vaters zum
Sohn ist Ausdruck der Liebe des Schöpfers zum Menschen. Wie Gott „an und
für sich“ sei, entzieht sich unserem Wissen und Verstehen. Die Rede von der
Trinität hebt auch nicht darauf ab. Die Liebe Gottes nach außen wirft vielmehr
ein Spiegelbild zurück in Gott hinein. Es war der Gedanke des Augustinus, der
im Menschen nach einer Parallele der Trinität suchte, weil er wusste, dass jeder
der liebt, in sich nicht mehr nur noch ein geschlossener Punkt ist. Die Liebe
zerreißt Menschen und schenkt ihnen zugleich innere Einheit, das, was wir Herz
oder Seele des Menschen nennen. Aber, - das eben ist nur eine Analogie.
Besinnen wir uns nochmals auf den Zeichencharakter des Bildes. Jesus Christus
als das Ebenbild Gottes (Charakter der Hypostase nach dem Hebräerbrief) ist
selbst Gott bzw. ihn Ihm ist Gott vollständig anwesend, oder wie es der
Johannesprolog sagt, das Wort, das bei Gott war, ist Mensch geworden. Hier ist
Gott in einer einzigartigen Weise zum Bild geworden, in der Person des
Menschen Jesus von Nazareth. So wird diese Dreifaltigkeit Gottes in Vater,
Sohn und Heiligem Geist eine Entsprechung des unaussprechlichen hebräischen
Namens Gottes. Die Richtung dieses „Namens“ ist die Menschheit. Dieser
Name wird Ihm nicht gegeben, sondern Er selbst sagt ihn, Sein Name ist das
Wort Gottes an die Menschen. Dieses Wort ist nun nach dem Glauben der
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Christen eine historische Person, durch die Gott zur Menschheit spricht. Es ist
nicht nur eine Lehre, sondern wie Rosenstock-Huessy im „Alter der Kirche“
ausführte, Lehre, Leben und Wirken. Das spiegelt sich im Vollzug des
Abendmahls, wo wir zum corpus Christi werden. Auch bei uns in unserer
gläubigen Existenz geht es um das Leben, unser Verstehen und unsere
Verantwortung, die Liebe. Es geht um das Ewige Leben, unsere Verklärung,
Metamorphose und die Vollendung in der Liebe, wenn, wie Paulus sagt, das
Stückwerk aufhört.
Wir dürfen für diese Erlösung Maria getrost als Symbol nehmen, und zwar wie
Jesus oder die Apostel nicht etwa als Mythos, sondern als historische Person.
Die biblische Allegorie beschreibt die Heilung, die Heiligung des Menschen. Sie
ist Entfaltung des Credosatzes: Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen.
Die allegorische Methode ist wahrhaft ein Weg, ein Weg des Verstehens und der
Wahrheit und des Lebens (Joh 14,6), auf dem wir zum Vater gelangen. Sie ist
nicht nur eine theoretische Auslegung der Bibel, sie ist Liturgie. Darum hat sie
neben dem buchstäblichen Sinn einen spirituellen Sinn, tropologisch und
anagogisch. Sie beschreibt den Gottesdienst in seiner Grundstruktur, der
Begegnung von Gott und Mensch, ausgehend vom Ruf Gottes wie bei Abraham,
seinem Namen wie bei Moses am Dornbusch, und wie bei unserer Taufe, durch
die wir zum Jünger werden. Gottesdienst ist, wie Theodor Kliefoth es
ausdrückte, sakramental und sakrifiziell, Gottes Wirken und die ihm
entsprechende Antwort des Menschen darauf. Die allegorische Methode liest die
Schrift als Wirken Gottes auf den Menschen und zugleich als Ausrichtung des
Menschen auf Gott. Sie ist darum historisch orientiert und nicht mythologisch
abgehoben. Natürlich gibt es auch eine mythologische und eine mystische
Allegorie. Die mythologische macht aus der Geschichte aber einen Begriff, eine
Idee. Die mystische Allegorie steht in der Gefahr, die Trennung und
Unvermischtheit der Seele von Gott zu verwischen, und sich so selbst in den
Mittelpunkt zu setzen, so dass am Ende sich alles um das (freilich verwandelte,
transfigurierte) eigene Ich dreht. Darum liegt eine Hauptwurzel des deutschen
Idealismus in der Mystik Böhmes.
Die altkirchliche Allegorie, wie ich sie hier verstehe und deute, unterstreicht die
Gedanken und Handlungen der alttestamentlichen Geschichten, die auf Christus,
auf Gott selbst weisen, auf Sein Wirken, das in Christus offenbar wurde. Das ist
der Grund, warum die mittelalterliche Kirche sich nicht scheute, Christus als
Schöpfer in Paradiesbilder zu zeichnen, den Mannaregen als Hostienregen
darzustellen oder Jakob in Genesis 28 Christus begegnen zu lassen, ohne darum
ernsthaft anzunehmen, dass das Wüstenmanna aus Gottes Oblatenbäckerei
gekommen wäre. Es wurde nicht als Problem empfunden, dass es ja offenbar vor
der Einsetzung des Abendmahls kein Abendmahlsbrot geben konnte. Es war
vielmehr damit gesagt worden, dass das Abendmahl unser Manna auf dem Weg
in das Himmelreich ist, und das wir durch Christus in einer Kontinuität mit dem
Gottesvolk stehen. Sonst könnte man es auch nicht wagen, das Sabbatgebot als
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Sonntagsgebot der Gemeinde in der gottesdienstlichen Lesung aufzutischen und
überhaupt den Sonntag anstelle des Sabbats zu heiligen.
Allegorie bezeichnet die unendlich vielen Berührungspunkte von Gott und
Mensch. Im Glauben legt Gott in uns Seine Spur, nicht nur als Schöpfer, der
sich uns selbst überlässt, sondern als Erlöser, der uns mit Seinem Namen prägt,
der uns auf Seinen Namen tauft.
Hingabe und Kreuz
Liebe ist Hingabe und Empfangen, Fragen nach dem Anderen, Lauschen,
Berührt werden, Zärtlichkeit und Versöhnung, Verantwortung und Mitleiden.
Doch Liebe hat auch tausend Grenzen. Wir können weder „Millionen
umschlingen“, noch jemanden gegen dessen Willen so lieben, dass daraus eine
gemeinsame Liebe würde.
Es gibt ein wesentliches Moment, das sich nicht von der Liebe trennen lässt und
sie erschwert und auch unmöglich machen kann, das ist die Schuld. Schuld ist
konträr zur Hingabe. Was ich mir zuschulden kommen lasse, muss ich zurück
geben und kann nicht in Freiheit abwägen, ob mir danach ist. Schuld steht
zwischen Menschen und verhindert Versöhnung. Schuld kann auch behalten
werden, um gegeneinander Argumente in der Hand zu haben. Auch alle Sünde
ist mit Schuld verbunden, denn Gottes Gebot ist dazu da, um Schuld zu
verhindern. Wir schaffen es von uns aus nicht, ohne Sünde und Schuld zu sein,
auch wenn dies unser Ziel sein muss, wie Jesus uns geboten hat in Matthäus
5,48: „Seid so vollkommen, wie es euer himmlischer Vater ist“. Wir können es
einzig in der Liebe, weil diese ihre Vollkommenheit anders bestimmt als die
Perfektion im Sinn der Übereinstimmung mit einer Idee oder der Erfüllung eines
Gesetzes. Liebe ist immer gebunden an Zeit und Person.
Wir suchen Versöhnung, um lieben zu können. Wir bedürfen der Überwindung
der Schuld und ihres Ablegens um des Friedens willen. Aber wir können nur
zum Teil selbst Schuld vergeben und Schuld vom anderen vergeben bekommen.
Es gibt zum Beispiel Schuld, die liegt von außen her auf uns, Schuld, der wir
nicht ausweichen konnten. Manche Schuld wiegt so schwer, dass sie nicht von
uns wieder gut gemacht werden könnte. Schuld kann so schwer auf dem Opfer
liegen, dass sie auch durch ein Wort der Versöhnung nicht zu heben ist, von
beiden Seiten nicht. So ein Wort wäre vielleicht Linderung, aber im
schlimmeren Fall Selbsttäuschung. Und es geht dabei nicht etwa nur um eine
Art Schuldbewusstsein, ein psychisches Problem, das man psychologisch lösen
könnte. Gut, wenn dem so ist, aber das allein wird der Schwere von Schuld nicht
immer gerecht. Erlösung von Schuld kann wie ein Heilungsvorgang Zeit in
Anspruch nehmen, helfende Hände erfordern, unmöglich erscheinen oder
falsche Ärzte finden. Die Notwendigkeit von Versöhnung betrifft zudem Täter
wie Opfer in unterschiedlicher Weise. Heilung kann oft nur getrennt gefunden
werden, - ohne Versöhnung.
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Das alttestamentliche Gebot ist nicht in allem rational von uns begreifbar,
ebenso wie der Friede Gottes unsere Vernunft übersteigt. Es gibt für das
Speisegebot des Paradieses keinen „vernünftigen“ Grund. Auch ein Suchen
eines solchen Grundes für das Böse und den Ungehorsam des Menschen Gott
gegenüber führt in die Irre. Die Gebote lassen sich auch mit einem
kategorischen Imperativ Kants nicht begründen, denn die Gebote lehren uns erst
die Vernunft, die weiter denkt als nur in Kategorien der Zweckmäßigkeit und
Schadensbegrenzung. Das Wort Gottes erweist seine Vernünftigkeit und seine
Entsprechung in der Liebe erst in seiner Annahme. Das Wort Gottes heilt
Verstand und Herz und führt es erst zu ihrer Vollkommenheit, von der sie ohne
dieses Wort Gottes in dieser Weite und Tiefe nicht wusste und erfahren konnte.
Das widerspricht aber nicht der Erfahrung, dass jeder Mensch auch so schon in
der Liebe sich momentweise als vollkommen erleben und im Stückwerk seiner
Erkenntnis das Ganze aufleuchten sehen kann.
Wie aber kann der Mensch der Schuld begegnen? Das Alte Testament sprach
nicht nur von Gnade, es lehrte das Volk Gottes auch die Opfer des Tempels.
Auch hierfür gibt es keine logische Begründung. Diese Opfer sind willkürlicher
Ausdruck und Zeichen von Gottes Gnade, die treffender kein Mensch hätte
erfinden können. Mit einer handvoll Getreide oder einem ganzen Ochsen lässt
sich nicht eine Schuld wirklich bezahlen oder Reinheit vor Gott erkaufen. Es ist
das Gebot der Gnade Gottes, das den Tempel begründet. Darum auch kann das
Judentum heute ohne Tempel auskommen, eben weil es die Geschichte des
Tempels hat und im Versöhnungstag für das ganze Jahr Gericht und Gnade
Gottes präsent sind. Auch im Judentum kann man die Teile des Tempels
allegorisch auf den Menschen beziehen, wie es dann auch bei Paulus 1 Kor 3,16
heißt: „Wisst ihr denn nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in
euch wohnt?“
So ist es auch mit dem Opfer und der Hingabe Christi. Es ist nicht vernünftig zu
erklären. Wir können klärende Bilder davon entwickeln, wie es Anselm von
Canterbury versucht hat, aber das ist noch nicht die „Erklärung“ des Opfers im
Sinne einer logischen Begründung. Die „Bezahlung“ der Schuld in Bezug auf
Gott übernimmt an Stelle des Schuldners der Gläubiger. Das Kreuz verändert
uns.
Diese Gnade ist nicht billig, wie Bonhoeffer uns erklärt hat. Sie hat einen
Zweck, - die wiedereröffnete Möglichkeit zu lieben. Sie befreit die Hingabe
auch von dem Selbstzweck des Versuches, sich gewissermaßen durch einen
Umweg selbst rein zu waschen. Sie würde so die Liebe ihrer Schönheit und Güte
entfremden, wenn sie vorrangig Mittel zum Selbstzweck wäre. Diese Gnade ist
die Grundvoraussetzung der Freiheit, insofern sie Ermöglichung der Hingabe ist,
und damit auch des Empfangens, der Offenheit und Gelassenheit.
So ist das Kreuz die Voraussetzung unserer Hingabe. Es ist ein für allemal
geschehen: Gott hat nicht mehr nur Sein Volk, sondern alle Kinder Evas in einen
Bund der Versöhnung genommen. Der Bund bedeutet gerade nicht, dass mir und
dir von vornherein immer alles vergeben sein wird, worum ich mich denn auch
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nicht weiter bekümmern müsste. Es ist ein Bund, wie der vom Sinai. Es bedurfte
dazu von Gottes Seite nicht mehr als dieses eines Zeichens. Wenn ich es
Zeichen nenne, nimmt das nichts von seiner Wirklichkeit, denn es war Gottes
Tat, etwas von dem, was das Fundament unserer Wirklichkeit ist,
Schöpfungshandeln.
Dieser Einmaligkeit steht die Zeit der Menschen gegenüber. Darum gibt es das
Sakrament. Es verbindet uns mit dieser Einmaligkeit des Opfers. Es ist nicht
seine Wiederholung oder die kirchlich verwaltete Anwendung eines
Gnadenschatzes, sondern die Möglichkeit der Teilhabe der Vielen an der einen
Gabe. Im Sakrament werden wir dieser Tat Gottes gleichzeitig.
Aber das gilt es festzuhalten: Das Ziel meiner Hingabe bin nicht ich. Das ist das
Geheimnis der Liebe: Wer gibt, empfängt. Und ohne zu geben habe ich bereits
erhalten, wie das Gleichnis Jesu zur Nächstenliebe zeigt, denn der „Nächste“ ist
dort der, der mich geliebt hat, bevor ich ihn selbst zu lieben vermochte. Mich
angenehm zu machen, tue ich für den Anderen. So dient auch die Selbstliebe
dem Anderen, damit ich selbst ihm völlig zum Geschenk werden kann. Ich
liefere mich dem Nächsten aus, das ist der Kontext der Caritas. In diese Wildnis
stellt uns Gott, so hoch ist der Anspruch Seiner Erlösung.
Ich kann nicht jeden und alle lieben, und ich kann auch nicht alle meine Liebe
auf einen Menschen legen, das vermag nur Gott. Zu unserer Liebe gehören
Zurückhaltung und Distanz. Es gibt eine Zeit des Umarmens und eine Zeit des
Loslassens. Wir sind Wesen in der Zeit, und das bedeutet, wir sind hier und
nicht dort, wir sind jetzt und nicht morgen. Es gibt so viele Arten der Liebe wie
es Sand am Meer und Sterne am Himmel gibt. Manche Liebe umspannt Zeiten,
andere Begegnungen sind flüchtig wie ein Windhauch. Nicht alles, was in
diesen Bereich gehört, sollten wir allerdings mit diesem Namen benennen. Das
Wort „Liebe“ muss zurückhaltend verwendet werden, wenn es nicht zur Idee
oder Phrase verkommen soll. Liebe wählt aus. Es gibt Verhältnisse von
Beziehungen, die andere um ihrer Existenz willen ausschließen, die Treue
verlangen. Es gibt aber auch Begegnungen zwischen Fremden, zeitlich
beschränkte Freundschaften oder geradezu sachliche Beziehungen. Aber immer
gibt es den Anspruch der Unendlichkeit, kommt Gottes Verheißung ins Spiel.
Wir können unser Leben für Freunde geben, aber wir verfügen nicht über die
Kraft, uns vor Gott zu opfern. Von dieser Pflicht hat uns Gott freigemacht. Wir
seien gesinnt, wie Christus es war. Aber wir können Ihn nicht imitieren in dem
Sinn, dass ich so tue, als wäre ich jetzt Er.
Das sind die beiden Seiten des Kreuzes: Marias Hingabe weist auf Christus. Jesu
Hingabe aber auf uns. Die Kirche verlässt ihren Grund, wenn sie auf eine der
beiden Seiten glaubt verzichten zu können. Unsere Hingabe an den Nächsten ist
nicht wie bei Christus ein Opfer für die Sünden der Menschen. Unsere Hingabe
an den Nächsten wurzelt in Dankbarkeit und der Befreiung aus unserer Schuld.
Gott befreit uns zur Verantwortung. Er gebietet uns Hinwendung zum Nächsten,
der so unendlich anders ist und einen Namen hat, der das Geheimnis seines
Schöpfers in sich trägt. Der Name, unsere Identität, stellt uns hinein in die
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Schöpfungsfolge. Die Taufe, in der uns Gott bei unserem Namen ruft, ist darum
nichts Zusätzliches oder ein Abzeichen für die Zugehörigkeit zum Klub der
Auserwählten, sondern die Verdeutlichung dessen, wer wir als Menschen und
Geschöpfe durch Christus sind, - zur Verantwortung gerufen und Eingeladene in
den Gnadenbund.
Metanoia oder die Macht der Worte
Die Begründung der neutestamentlichen Rede von der Sündlosigkeit Jesu liegt
darin, dass in Ihm Gott die Welt geliebt hat. In der Liebe liegt die
Vollkommenheit des Himmlischen Vaters, die auch uns geboten ist.
Vollkommenheit liegt in der Liebe, nicht in der Erfüllung eines Idealmaßes oder
in der Perfektion einer Theorie. Gerade in dem scheinbar Unvollkommensten,
der flüchtigen und ungenügenden, fragmentarischen Liebe, dem Tropfen auf
dem heißen Stein liegt nach unserer Heiligen Schrift das Ziel, die
Vollkommenheit. Sie besiegt den Tod und ist Spiegel des Wesens des
Schöpfers.
Die Schrift ruft uns zur Umkehr, zur Bekehrung. Im Griechischen heißt dies
„Metanoia“, das ist eine Erneuerung, Verwandlung unseres Sinnes, unseres
Denkens und Verhaltens. Das ist, was dahinterliegt und dennoch mitten darin
sich befindet, wie unerkannt. Psychologie und Therapien haben gezeigt, dass
unser Denken keine vom Leiblichen abgehobene Geisteshaltung ist oder nur
Zustimmung zu einer bestimmten Ansicht der Dinge, sich an höheren geistigen
Ebenen oder Identifikationen festmacht. Worte sind zwischenmenschliche
Realität, Sprache ist ein Geschehen. Wie der Mensch mit Gesicht und Händen
immer etwas anderem zugewandt ist, so auch mit der Sprache. Selbst für die
Reflexion muss man in sich selbst den Anderen sehen können und sich
gewissermaßen im Spiegel zum Fremden werden. Es ist, wie Goethe schrieb,
das Innere ist außen, das Außen innen. Wenn in Liturgie und Allegorie
Vorgänge und Personen sich aufeinander beziehen, bleibt dies mithin nicht
äußerlich, ist aber auch etwas anderes als nur Innerlichkeit. Gerade das „Herz“
existiert in seinen Bezügen auf Andere. Erlösung ist nicht die Herstellung eines
reinen Herzens in einer vom Anderen abgehobenen Isolation. Wer wir sind, ist
untrennbar mit dem verbunden, was wir Anderen und sie uns sind. So sehr sind
wir ihnen ausgeliefert, von ihnen abhängig und an sie gewiesen. Unsere
Erlösung kann nichts anderes sein, als dieses Verhältnis zu klären. Der Inbegriff
und Zweck des Tempels war, dass Gott in Seinem Volk war, unter ihnen, wie
dann Jesus sagte: Ich bin mitten unter denen, die sich in meinem Namen
versammeln. So heißt es auch vom Himmlischen Jerusalem: Und Gott ist mit
ihnen. Das ist der Sinn des „Immanuel“.
Das hat weitreichende philosophische und theologische Folgen. Weder liegt das
Heil im „Ich“ noch in irgendeinem harmonischen Absoluten. Ausgerechnet die
Phänomenologie ist der höchsten Realität auf der Spur, indem sie die konkrete
Existenz in Augenschein nimmt und nicht ideale Abstraktionen oder ein
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imaginäres Urwesen. Wir sind auch nicht zurückgeworfen auf die Reduktion in
Zellstrukturen und Gehirnstrommessungen, aber auch nicht auf Urseele, Geist
oder „das Sein“. Die Einmaligkeit und Flüchtigkeit einer menschlichen Existenz
ist das höchste Sein der Schöpfung, ihre Sterblichkeit, auf die das Alte
Testament beharrt, ist unsere Existenzform. Wir besitzen keine unsterbliche
Seele. Die Auferstehung der Toten zielt dagegen auf die Heilung und
Neuschöpfung der Menschen (im Plural) im Miteinander und Gegenüber zu
Gott. Aus dem Samen (das paulinische Bild unseres Lebens, nicht unseres toten
Leibes) ersteht Neues, in Kontinuität und völligem Bruch zum Vorherigen, wie
im alten Auferstehungssymbol des Schmetterlings. Dieser „Schatz im irdenen
Gefäß“ ist nicht meine isolierte Seele, die endlich Ruhe hätte vor dem
Weltgetümmel, sondern es ist das Produkt unserer Liebe, die wir empfangen
haben und geben konnten. Wir sind nicht „Teil“ von irgendetwas Mystischem,
sondern bestenfalls Glied des „corpus Christi“, nämlich Bild Gottes, Ihm ein
Gegenüber. Eine „Vergöttlichung“ im Sinne des Verschmelzens würde uns
zerstören.
Wenn dem so ist, sind Liturgie und ihre allegorische Methode nicht nur ein
poetisches Prinzip, sondern sie sind das Medium unserer Bezugnahme auf Gott
hin. Beim historischen Bilderstreit wurde dies thematisiert: Die Ikone orientiert
mich auf Gott hin. Sie spricht mich an, meine Betrachtung ist ein sich Ausliefern
und Ansprechen lassen. Es hängt dabei nicht an der Ikone selbst, sie ist nur Holz
und Farbe und kann zur Illusion werden, wenn ich ihr zuviel zubillige oder sie
missverstehe. Liturgie ordnet mein Leben auf Gott hin, hilft mir, mich von Gott
her zu verstehen. Es ist die Zuwendung Gottes auf mich hin, die mich verändert,
heilt und erlöst. So wichtig und mächtig sind Worte. Das Wort Gottes hat die
Welt erschaffen und ist das Licht in ihr. Und unsere Sprache vermag dieses
Wort in Bildern zu fassen.
Das Schema der Allegorie
Im Folgenden möchte ich versuchen, die komplexe Struktur der altkirchlichen
Allegorie in ihren Grundzügen zusammenfassend schematisch nachzuzeichnen.
Als Beispiel nehme ich die Stiftshütte, bzw. den Tempel von Jerusalem.
Entsprechend dem Jesuswort vom Wiedererrichten des Tempels in drei Tagen
ergibt sich eine Typologie, die sich in der Gestaltung von Kirchen als Neuem
Tempel spiegelt. Es handelt sich dabei um einen besonders komplexen
Zeichenvorgang. Die Stiftshütte weist auf den künftigen Tempel, beide
repräsentieren den Bund Gottes mit Seinem Volk, und darüber hinaus auch auf
die Menschheit. Einst würden die Völker nach Zion wandern, um von Gott zu
lernen, so die Propheten. Es liegt auf der Hand, dass auch die alttestamentlichen
Texte schon nicht ohne geistliche Bedeutung in sich zu verstehen sind, und zwar
im komplexeren Sinn als ein einfaches Zeichen, das nur auf einen „Gegenstand“
verwiese. Abraham und die Väter, die Urgeschichte mit den Cherubim, der
Exodus, die jeweils aktuelle Zeit der Propheten mit all ihren auch politischen
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Implikationen, die Legitimation des Königtums, aber auch Synagoge, Rabbinat
und der heutige Staat Israel sind mit diesem Zeichen auf vielfältige Weise
verknüpft, auch ohne eine Spur der Erwähnung von Christus. Und bei weitem
nicht alles von dieser Bedeutungsvielfalt lag schon historisch gesehen in der
alten Stiftshütte. Der Tempel war auch im Judentum ein Zeichen, das
Vergangenheit und Zukunft mit einschloss, das auf diese Funktion hin schon
angelegt war. Das Zeichen selbst bleibt dasselbe, aber die Bedeutungsfülle
wächst, und sogar seine Struktur vermag sich zu transformieren.
Doch hier geht es um die christliche Deutung des Tempels:
A
Stiftshütte / Tempel

B
Kreuzesgeschehen

C
Altar

Für einen Vergleich gilt, dass es immer Überschneidungen der semantischen
Felder gibt, ebenso wie auch Unterschiede. Weiterhin verknüpft ein Vergleich
immer wenigstens zwei Dinge oder Geschehnisse, bzw. Zeichen so miteinander,
dass es zu einer gegenseitigen Erweiterung des semantischen Feldes kommt. Es
bleibt also nicht bei der Feststellung der Überschneidung. Wir nehmen
Erfahrungen und Gefühle zum Beispiel in der Poesie von einem Gegenstand
oder Kontext fort, trennen ihn davon und übertragen ihn auf einen anderen.
Dieser Vorgang der Anknüpfung ist die Grundstruktur des Lernens. Alle diese
Assoziationen sind Bildvorgänge, im Grund Vergleiche. Selbst die Abstraktion
eines Begriffes hängt noch an den Bildern, - ja sie wird selbst zu einem Bild,
einer „Idee“, braucht aber den Humus der konkreten vielen Erfahrungen. Wir
begreifen etwas, indem wir einen neuen Sachverhalt mit Bekanntem verknüpfen.
Darum empfinden wir einen Vergleich auch erhellend, erklärend, - oder eben
auch als irreführend oder unangebracht. Genetisch ist der poetische Vergleich
ein Vorläufer wissenschaftlicher „Erklärung“. Und er ist in seiner
künstlerischen, d.h. komplexeren Form semantisch reicher, wie Juri Lotman
gezeigt hat. Das, was Plato als Idee verstand, ist die Gemeinsamkeit
verschiedener Einzeldinge unter einem Begriff. Indem wir einen natürlichen und
konkreten Vorgang in ein Paradigma fügen, haben wir ihn erklärt. Es ist
verführerisch, diesem „Verstehen“ gegenüber der Erfahrung höheres Sein,
höhere Wertigkeit zuzugestehen. Das vermittelt den Eindruck der „Metaphysik“,
wobei ich „meta“ nicht nur als „dahinter“, sondern entsprechend dem
Griechischen auch als „innen“ verstehe. Freilich sind die Einzelerscheinung und
die reduzierte Summe der Abstraktion beide Alles und Nichts, wie der fruchtlose
Streit zwischen „Idealisten“ und „Materialisten“ zeigte. Beide Philosophien
bewegten sich im selben Paradigma, das so oder so zum Totalitarismus neigte.
Das wirklich poetische Bild dagegen bewegt sich in der Mitte dieser Extreme, indem es konkrete Reflexion ist und Sprachäußerung zwischen Personen.
Es ist nicht zwingend, dass ein Zeichen, das zwei Elemente aneinander bindet,
eine klare Richtung hat in dem Sinn, dass eines zum bloßen Attribut des anderen
wird, aber es ist möglich. Es gibt durchaus in der Zeichenwelt eine Art
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Hierarchie, je nach Einordnung in einen bestimmten Zusammenhang. Diese
logische Ordnung drückt sich in der Wissenschaft als Möglichkeit aus, deduktiv
oder induktiv zu verfahren. Man kann leicht die Faszination verstehen, die
Plotin fühlen musste, als sich ihm so die Welt in ihrer Gesamtheit erschloss. Die
Reduktion auf „Gott“ erschien als das eigentliche Sein des Seienden. Freilich
musste so aus der Person ein, wenn auch geistiger Sachverhalt werden. Zugleich
erschien dieses als Quelle der Vielfalt, letzteres mit pejorativem Beigeschmack,
weil das Einzelne als unvollkommen angesehen wurde, im Vergleich zu Allem
(das Eine und das Alles als das Wesentliche überhaupt).
In der Allegorie wird zwar auch alles letztlich auf den bezogen, aus dem alles
kommt, in dem alles besteht und worauf hin alles ist. Aber die Vielfalt, die
Schöpfung, wird als Liebeswerk Gottes verstanden, und nicht als Verfall.
Vollkommenheit findet sich in der Liebe, und zwar nicht in einer Liebe als
Verschmelzung und Verschwinden des Besonderen, im Gegenteil. Der höchste
Ausdruck der Vereinzelung, die Namen, sind in das Buch des Lebens auf ewig
eingetragen. Nach den Worten der Offenbarung ist die Sonne des ewigen Lebens
Gott selbst. Gott zieht nicht alles letztlich in sich, wie der Feuersee den Drachen
und seine Engel verschlingt, sondern Gott senkt eine Stadt herab, in der die
vielen Erlösten Platz finden. Die Rede von der fleischlichen Auferstehung und
dem persönlichen Gericht hat darum gewaltige Konsequenzen für die
Behauptung der Würde des Einzelnen.
Als erste Ebene der Allegorie bezeichneten die Kirchenväter den literarischen
Sinn. Auch hier gibt es Übereinstimmungen, Entsprechungen und Unterschiede.
A
B
C
Stiftshütte / Tempel
Kreuzesgeschehen
Altar
Zeit, Ort und Umstände Die Hinrichtung Jesus
Zitierung der
in der Wüste, dann in von Nazareth
Einsetzungsworte Jesu
Jerusalem
Übereinstimmungen
Übereinstimmungen
mit B: Ort Jerusalem,
mit B: „unblutiges
eine gewisse Rolle des
Opfer“;
Hohenpriesters;
mit C: Gebetsstätte,
mit A: ein „Priester“
Heiligtum
agiert, es geht um
Versöhnung,...
Unterschiede
Unterschiede
zu B: Die Hinrichtung
zu B: zeitlicher
Jesu ist kein Opfer im
Abstand,...
Sinne der Tora oder
irgendein entsprechendes
zu A: keine
Kultgeschehen;
Opferhandlungen, kein
zu C: Judentum und
Hoherpriester,...
Christentum
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Von sich aus haben die Geschehen A und B miteinander nichts gemein. Der
Literarsinn, der „buchstäbliche“ oder historische Sinn hebt ab auf die Bedeutung
der Ebenen für sich selbst; freilich geht man an der Intention der Quelle „Bibel“
völlig vorbei, wenn man diese Texte oder auch das in ihnen geschilderte
Geschehen prinzipiell als vom geistlichen Sinn unabhängig deuten wolle. Das
beginnt mit Paradies und Noahgeschichte und geht über die Chronik, die eben
nicht nur objektiver Historientext ist, bis hin zu den Propheten, die im
Synagogengottesdienst als Haftora gelesen werden. Gerade historisch-kritische
Auslegung muss diese Verflechtungen beachten, von denen aus der
Kreuzigungsbericht bereits formuliert worden ist. Die Kirche sprach nicht
umsonst von „inspirierten“ Texten, das heißt, ihr literarischer Sinn ist vom
geistlichen nicht zu trennen, will man sich nicht in Missverständnissen verlieren.
Das Abheben auf den literarischen Sinn eines Textes ist mithin mehr eine
Arbeitshypothese und Abgrenzung zum Beispiel gegenüber dem zukünftigen
Wirkungssinn eines Textes.
Die zweite Ebene des Vergleichs wird der spirituelle Sinn genannt. Ich habe in
der Tabelle oben bewusst in der Mitte Unterschiede und Vergleichspunkte offen
gelassen, denn die christliche Allegorie beruht auf dieser Achse. Ich habe
ebenfalls entgegen den normalen schematischen Erklärungen die liturgische
Gegenwart der Kirche angefügt, weil sie die andere Seite der Zusammenfügung
darstellt: Die Allegorie ist prinzipiell liturgisch und verknüpft nicht nur Alten
und Neuen Bund (auch diese Klassifizierung ist ja schon Allegorese und
entspricht der Perikopenordnung), sie setzt auch die Gegenwart mit der
Inkarnation ins Verhältnis. Die dritte Spalte der Tabelle ist in sich die
allegorische Verknüpfung von Altem Bund und Christus und der
gottesdienstlichen Gegenwart, der christlichen Existenz. Christus ist „ein für
allemal“ gekommen, also auch für alle Kulturen und alle Zukunft. Dies wird
nicht nur für den Gottesdienst selbst relevant, sondern auch zum Beispiel in der
Kirchengeschichte des Euseb, als er den Kampf des Kaisers Konstantin an der
Milvischen Brücke gegen seinen Rivalen mit dem Durchzug des Volkes Israels
durch das Schilfmeer verglich. Beispiele finden sich in ähnlicher Weise in den
zahlreichen Heiligenlegenden, deren Geschichten immer wieder nach Mustern
biblischer Erzählungen formuliert wurden. Aber auch wenn zum Beispiel das
Erwachsenwerden heute in der Konfirmation mit einer inneren Entwicklung des
Glaubens in Verbindung gebracht wird, parallelisieren wir uns mit der
Jüngerberufung entsprechend dem Taufbefehl. Bei jeder christlichen Beerdigung
wird das Leben des Verstorbenen ebenfalls mit Christus konnotiert: Niemand
lebt sich selbst, niemand stirbt sich selbst.
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A
Stiftshütte / Tempel
Gott versöhnt sein Volk
mit den ihnen gebotenen
Opferriten, die
Bundeslade birgt das
Gesetz Gottes
Übereinstimmungen
mit B: Gottes
versöhnendes Handeln;
mit C: Gottes liturgische
Gegenwart
Unterschiede
zu B: ein Tempel, der
zerstörbar ist, ein Messias
ist nur verheißen;
zu C: vorchristlich

B
Kreuzesgeschehen
Gottes Sohn stirbt am
Kreuz

C
Altar
Der Geist Gottes
vergegenwärtigt in der
Kirche das einmalige
Opfer Christi
Übereinstimmungen
mit B: Gottes
versöhnendes Handeln;
mit A: Gottes liturgische
Gegenwart
Unterschiede
zu B: Es handelt sich um
ein repräsentatives aber
doch ein die Realität
veränderndes
Abbildgeschehen von
Kreuz und Auferstehung;
zu A: trinitarischer
Gottesdienst

Die Übereinstimmungen der Ebenen sind hier aus christlicher Sicht benannt.
Grundlage des Schemas ist die Trinität: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die
Möglichkeit, das Wesen des Tempels irgendwie mit dem Kreuzesgeschehen zu
verknüpfen, liegt allein in der Identifizierung des Schöpfer- und Vätergottes mit
Jesus von Nazareth und der Gegenwart Gottes im Heiligen Geist. Die Struktur
der Allegorie ist somit identisch mit der Trinität.
Es wäre ein Missverständnis nicht nur der Allegorie, sondern auch der Trinität,
wenn ein Nacheinander daraus konstruiert würde, wonach der Tempel nur als
das Vorbild des Kreuzesgeschehens angesehen werden sollte. Das Schema
„Weissagung und Erfüllung“ ist keines, das vor allem in einer zeitlichen
Abfolge zu sehen ist. Die Erfüllung kann durchaus zeitlich zurückliegen, auch in
den Paulinischen Briefen ist vom prophetischen Amt die Rede. Die Stiftshütte
zum Beispiel hatte im Kontext des Judentums im Vergleich zum späteren
Tempel die vollendetere Gestalt. Die Typologie ist auch nicht als eine
uneigentliche Aussage zu sehen, wonach der Alte Bund nur der Schatten der
Wahrheit wäre, bzw. zum Beispiel das Wasser des Felsens bei Mose auch
historisch nur die Taufe meinte. Auch der historische Tempel war vollgültiges
Wort Gottes. Freilich, vom Inkarnationsgeschehen aus betrachtet erscheint nun
der Tempel nicht mehr als notwendig, weil der „Neue Tempel“ eben von Gott
„erbaut“ ist, wie einst auch der alte durch Seine Weisung, also durch Ihn. Der
Neue Tempel, Christus, ist bestimmt für alle Welt und Zeit, darum kann er denn
eben auch in tausenden Kirchen sein Bild haben. Ohne das „Bild“ des Tempels,
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bzw. der Stiftshütte wäre das „Bild“ des Kreuzes aber unvollständig. Durch die
Gabe des Heiligen Geistes zur Tagesstunde des Pfingstereignisses sind die
Kirchen Tür zum Himmel, wie in der Tempelvision des Ezechiel es das zu
erbauende Heiligtum war. Gegen die Wirklichkeit des Himmels erscheint alles
Irdische nur als „Bild“ und Weg dorthin. Die Kirchen aber sind dennoch weit
mehr als nur das schattenhafte Abbild des Himmels. Sie sind ein hinweisendes,
wegführendes Bild. Hier entscheidet sich bereits im „Glauben“ das Gericht, wird
die himmlische Saat gelegt. Wir kommen mit unserer Existenz im Bild vor. Der
Himmel strahlt ins Leben, Gott ist nicht nur im Nacheinander Schöpfer und
Erlöser. Bevor wir geboren wurden, hat Gott uns schon gerufen.
Die allegorische Methode ist nicht die Verengung des Blickes von Allem auf das
einmalige historische lebendige Wort Gottes in Christus, sondern umgekehrt die
Ausbreitung des Lichtes Gottes von diesem Punkt aus in alle Welt.
Die Erwählung des Abraham zielte auf Universalität. Die Eigenheit aller
Ereignisse in diesem Strom wird dadurch nicht in Abrede gestellt, sondern in
voller Bedeutungbreite belassen. Es geht nicht um Reduzierung allen
Geschehens auf den Mittelpunkt der Geschichte, wonach das gesamte Alte
Testament zur Illustration verkäme, dessen eigentliche Aussage nur in Kreuz
und Auferstehung zu finden wäre. Im Gegenteil, es wird deutlich, wie reich die
Aussage des Kreuzesgeschehens ist, - es umfasst die ganze Welt und alle
Geschichte, es erschließt sie, vom Paradies bis zum Himmlischen Jerusalem,
von der Schöpfung bis zum Jüngsten Tag. Ihre „Erklärung“ zeigt sich in ihrer
Verklärung. Wir sind mit unserem Glaubensleben mit einbezogen in das
theologische, dogmatisch – verehrende Denken der Allegorie und Trinität:
Die dritte Ebene wird die tropologische genannt, die moralische Ebene. Sie
expliziert, entfaltet in besonderer Weise die zweite Ebene, ist von ihr nicht zu
trennen. Es geht bei dem Bedenken des Topos „Tempel“ nicht nur um ein rein
kultisches Geschehen oder gar nur um die fromme Erinnerung an längst
Vergangenes. Die Versöhnung ist aktuell. Die eine Ebene, auf der der Vergleich,
das Zeichengeschehen basiert, ist der dreieinige Gott, die andere bin ich mit
meinem Leben. Augustinus sah nicht von Ungefähr eine Spiegelung des
Trinitarischen in der Seele des Menschen. Gott ist uns zum Heil gekommen, das
bedeutet Veränderung, tägliche Bekehrung. Es ist Heilsgeschehen. Es geht um
die Reinheit nicht nur des Herzens der Juden alter Zeiten, sondern um unsere
Seligkeit. Der Gottesdienst geschieht um unseretwillen. Auch mein Leben soll
sich auf Gott beziehen. Der liturgische Zugang ist das zweite Zentrum der
Allegorie: In mir, unter uns finden die dogmatischen Zusammenhänge ihre
zweite Mitte. Ich bin es, der die Dinge betrachtet, der sich dem Blick Gottes
bewusst aussetzt. In unserem Glauben geben die Zusammenhänge Sinn für uns.
Sie weisen mich und die gesamte Welt auf einen Weg. Das Messianische ist
nicht nur rückwärtsgewandte Betrachtung auf eine historische Wahrheit einer
vergangenen Inkarnation. Der Glaubensgehorsam, für den Maria und die
Apostel stehen, schlägt uns die Brücke bis zur Wiederkunft Christi.
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Dies ist die vierte Ebene der Texte, die anagogische, empor führende, oder
vielleicht für unseren Sprachgebrauch verständlicher: eschatologische Seite. Der
wahre Tempel ist das Lamm des Himmels. Unser Leben wird zur Pilgerschaft.
Die Tempelritter, Kreuzfahrer, sahen sich auf demselben Weg wie die
Zisterzienser: zum Himmelreich. Das historische Jerusalem war für sie ebenso
untrennbar verknüpft mit dem Himmlischen wie jede ihrer Kirchen.
Im Himmlischen Jerusalem ist Gott wie die Sonne, wie ein Nachbar, alle sind
versöhnt mit Ihm. Die menschliche Geschichte hat nicht nur in Christus ihren
Mittelpunkt, sie hat auch in Ihm ihr Ziel. Die folgenreichen Gedanken des
Joachim von Fiore, der glaubte, im Zeitalter des Geistes zu leben, gehören in
diesen Zusammenhang. Auch hier ist wieder deutlich, wie nah an der Wahrheit
tragisches Missverständnis liegen kann. Weder um einer Kirche noch um
Jerusalem wegen soll ein Menschenleben geopfert werden. Bernhard von
Clairvaux irrte, als er den Rittern nahe legte, dass die Seelen der Ungläubigen
oder Gegner der Christenheit wie tot seien, und man sie ohne Schuld auch
tatsächlich töten könne. Der entscheidende Punkt war: Man glaubte sich im
Besitz des Kreuzes, verfügte über Christi Standpunkt. Die Identifizierung, die
dem Glauben inne liegt, verkehrte sich in ihrer Richtung. Aus der Vollmacht zu
predigen und der Haushalterschaft machte man die Kirche zum doppelköpfigen
Ungeheuer, indem der Himmel auf Erden gezogen wurde, und das Gottesreich
„hier oder dort“, aber nicht mitten unter ihnen, also unbesitzbar war. Aus
Stellvertretung wird nur zu leicht ein anmaßender Ersatz. Man verletzte die
Struktur der Allegorie, indem die Jüngerschar Jesu zum unvollkommenen
Vorbild der Kirche wurde. Das ist ebenso irreführend wie der Versuch, eine
Urkirche zu idealisieren, zu der man die Kirche wieder zurückführen müsse. Das
Vorbild der Kirche muss der Himmel bleiben, in dem es nur einen einzigen
„Herren“ gibt. Alle Liturgie ist nur Schatten.
Auch die Behauptung von Inspiration der Heiligen Schrift und der realen
Gegenwart des Geistes Gottes zum Beispiel in einem Gottesdienst, besagt nicht,
dass alles, was dort gesprochen wird, selbst Gottes Wort und Geist wäre, und
somit an die Stelle des Bezeichneten geriete und zu werten wäre. Auch der
Gottesdienst bleibt messbar an Gott selbst. Auch innerhalb best verbürgter
Liturgie vermag man zu irren, - als Liturg ebenso wie als Verstehender und
Teilnehmer. Die Kirche ist die Versammlung der nach Vergebung trachtenden
Sünder und die Gemeinschaft der Heiligen insofern, dass diese Menschen sich
um Gott herum scharen, nicht aber als Gruppe der Perfekten und Makellosen.
Weder eine liturgische Ordnung noch eine Institution oder ein Amt vermögen an
die Stelle Gottes treten. Auch die Anordnungen des Paulus, zweifelsfrei
bestimmt vom Geist Gottes und bestimmt durch das Apostelamt, sind kein
Gesetz Gottes für alle Zeiten und Völker. Wir müssen uns vielmehr auf die
Mühen eines Gespräches einlassen, das auch hier Unterschiede erkennt. Wir
werden unserem Verkündigungsauftrag nicht gerecht, wenn wir nur die Heilige
Schrift wiederholen und verlesen.
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Die Allegorie ist mehr als nur eine Auslegungsmethode unter anderen, und sie
widerspricht nicht der historisch-kritischen Methode, sondern benötigt sie. Auf
der Allegorese beruht unsere Dogmatik, sie ist untrennbar mit der Trinität
verbunden, mit Zweinaturenlehre und Ekklesiologie. Sie ist keine veraltete
unwissenschaftliche Methode. Die historisch-kritische Forschung kann sie nicht
ersetzen, sie muss nur in ein klares Verhältnis zu ihr gerückt werden. In der
Allegorese finden Liturgie, Geschichte und Eschatologie ihre feste Klammer. Es
ist ja nicht nur ein Problem für Theologiestudenten, wenn Exegese, theologische
Systematik, Kirchengeschichte und praktische Theologie auseinanderbrechen. In
der Allegorie finden wir ein ausgewogenes und auch akzeptables Verhältnis zum
Judentum und zu anderen Religionen. Sie markiert unsere Identität als
Christenheit. Und sie befreit uns vor falschem „wörtlich“ nehmen. Die Ostkirche
tut wohl daran, ihren poetischen Charakter der altkirchlichen Liturgie zu
bewahren und zu achten. Wir sollten nicht dogmatische Sätze aus dem
Zusammenhang der Verehrung reißen und nach einer vermeintlichen
Wissenschaftlichkeit suchen und damit den Charakter der Liturgie verletzen und
ihr hohes Amt missachten. Wir bekommen nicht die wahre Lehre aus der
Liturgie geschält, wie man aus einer Frucht den Kern herauspult. Der Glaube
darf nicht auf etwas Religiöses reduziert werden, was es denn neben anderen
menschlichen Phänomenen auch noch gäbe. Die Welt darf umgekehrt ebenso
wenig in einem Gottesbegriff spiritualistisch verschwinden. Schöpfung und
Schöpfer sind aufeinander bezogen, aber sie lassen sich nicht miteinander
verschmelzen. Es gilt diese wohl getrennten zwei Ebenen in das rechte
Verhältnis zu setzen, wie es Aufgabe der „Allegorie“ ist.
Die Komplexität der Allegorie
Grundlage der Allegorie, wie sie hier im Buch beschrieben wird, ist jeweils eine
Geschichte, ein Geschehen:
Geschichte

Kontext

1 - Ereignis (real oder auch fiktiv)

Sogenannter historischer Kontext des
Ereignisses

2 - Wahrnehmung des Ereignisses (aus Das Ereignis wurde nicht nur vom
der Perspektive des Glaubenden)
Berichterstatter wahrgenommen.
3 - Sprachliche (mündliche und/oder Der Berichtende bewegt sich mit der
schriftliche) Fixierung
Benutzung der Sprache in einem
weiten, vielfältigen Kontext, benutzt
Sprachformen,...
4 - Einordnung in Textsammlungen

Der Text bildet einen Teil der Literatur
jener Zeit, von der nur ein kleiner Teil
überliefert ist.
185

Ein Geschehen gerinnt so zu einer Wortgestalt mit Bedeutung. Dies ist kein
außergewöhnlicher Vorgang, sondern der allgemeine Verlauf jeder
Verschriftlichung eines Ereignisses. Gewicht hat dabei weniger das Ereignis an
sich, als vielmehr seine Einordnung und Zuordnung in die weiteren Kontexte. Es
ist somit sachlich nahezu selbstverständlich, wenn Rosenzweig (gemäß seiner
jüdischen Tradition) vom „Meister Redaktor“ sprach, im Unterschied zur
Tendenz, die Bearbeitung des Textes als Abfall von der Wahrheit zu werten.
Dieser Vorgang setzt sich fort in der Rezeption des Textes über die
Jahrhunderte. Der Taufbefehl bedeutet nicht nur die Verbreitung der Kenntnis
dessen, was Christus gesagt hat, sondern die Saat dieses Wortes in den Völkern,
ihren Kulturen, Sprachen und ihrer Geschichte.
Der Vorgang des Verstehens in dieser Rezeption ist der Entstehung der
Geschichte selbst parallel. Nun aber gehört der Rezipient selbst mit seiner
Person, Sprache und seiner Weltanschauung (im wörtlichen Sinn) zum Kontext.
Auch in ihm, seiner Person, findet die Geschichte ihre Fassung. Dabei spielt die
Art und Weise der Rezeption eine Rolle, ob es sich um ein Lehrgespräch
handelt, Lektüre am Schreibtisch, Liturgie, Theater, Lied oder Kunstwerk.
Wichtig ist, was er von der Geschichte wie überhaupt zu verstehen vermag.
Entsprechend wirkt der Text nicht nur unterschiedlich, Medium und
Vorverständnis verändern sogar die Geschichte.
Die Kontextualisierung ist ein reziproker Vorgang, der in beide Richtungen
Veränderung bringt. Der bisher unbekannte Text verändert den Rezipienten,
indem er dessen Welt um eine Aussage bereichert, etwas hinzufügt,
Anschauungen ändert, Zweifel oder Glauben bringt, sich also in das innere
Gespräch einmischt, provoziert oder bestätigt. Die Veränderung der
Ausgangsgeschichte verändert das ursprüngliche Geschehen und die bisherige
Tradition selbst nicht, doch aber seine Bedeutung. Denn zur Geschichte der
Geschichte gehört nun auch die aktuelle Rezeption. Es handelt sich nicht einfach
nur um Wirkung, wie eine Kugel andere Kugeln anstößt. Der gleiche „Same“
fällt auf sehr unterschiedliche Böden desselben Ackers. Es handelt sich um ein
sprachliches Ereignis, und Sprache gibt es nicht „an sich“ und unabhängig von
den Menschen, die diese Sprache auch gebrauchen. Sprache ist ein Höchstmaß
an Freiheit eigen und kaum ein anderes Phänomen ist so komplex wie das der
Sprache.
Man kann für diesen Vorgang die Metapher der „Tiefe“ gebrauchen, weil sie
versinnbildlicht, dass es Texte mit unterschiedlichen Dimensionen, Ebenen gibt.
Das ist ein Urprinzip der Poetik:
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von der notwendigkeit der zensur
Retuschierbar ist
alles
Nur
das negativ nicht
in uns
(Reiner Kunze in „sensible wege und frühe gedichte“, Frankfurt a.M. 1996)
Ich zähle schon auf den ersten Blick zumindest vier Ebenen in diesem Gedicht:
Die politische Situation des Dichters in der DDR, der Vorgang des
Photographierens, der Autor mit seiner Persönlichkeit, das lyrische „wir“, das
direkt in unsere Erfahrung hinein spricht. Die Poesie, der schöpferische Vorgang
hat mit eben diesem Wechselspiel der Ebenen zu tun, und alle diese Ebenen sind
selbst auch nicht eindimensional, sondern gleichen eher Kristallen, die das Licht
je nach Einfallswinkel sehr verschiedenen widerspiegeln, bzw. weiterleiten.
Bei den biblischen Texten ist die Grundlage, der Urkontext, aber ein besonderer,
deren sich alle „Redaktoren“ sehr bewusst waren, - das ist das Wirken Gottes in
der Geschichte, bzw. den Geschichten, die sie zusammenstellten. Das ist ihr
Kanon, ihr Maß, ihre Richtschnur, Rahmen, die Bedingung der Aufnahme in
diesen künstlich zusammengestellten Kontext der Einzelgeschichten.
Vermutlich schon vor der Makkabäerzeit rückte an die Seite der Toralesungen
die Haftara. Zu den Toralesungen wurden andere Lesungen im jüdischen
Gottesdienst gestellt, vor allem Prophetentexte mit gewöhnlich 21 Versen.
Voraussetzung dieser Zuordnungen waren Parallelen, Übereinstimmungen,
Entsprechungen. Die Geschehnisse oder Gedanken zweier Texte müssen sich
„reimen“. Ein Reim stellt eine Übereinstimmung fest, muss ihren Sinn aber erst
dadurch erweisen, dass die Strukturierung auch poetischen Sinn ergibt, dem
Text Tiefe verleiht. Voraussetzung der Gliederung von Tora und Haftara ist
dabei die klare Priorisierung der Tora. Die Texte stehen nicht einfach
nebeneinander, sondern in Hierarchie zueinander. (Hierin wurzelt die gesamte
Hierarchie der späteren Kirche, die sich selbst im allegorischen Muster
verstand.)
Die beiden Texte, nebeneinander gestellt, heben jeweils etwas im anderen Text
hervor, streichen es heraus, betonen es. Sie retuschieren einander geradezu, ohne
aber darum das Negativ zu verändern. Was bei allen diesen
Textgegenüberstellungen permanent betont wird, ist das Wirken Gottes. Es wird
in dem Kanon der Bibel geradezu bis ins Unendliche verstärkt, nicht aber darauf
reduziert.
Das Wirken Gottes ist nicht auf diese Vorgehensweise beschränkt, der Geist
weht, wo und wie er will, aber eine der Wirkweisen besteht in dieser Rezeption
des „Wortes“ Gottes durch Vervielfältigung in beständig neuen Kontexten. Die
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Hierarchie der beiden Texte, Tora und Haftara, kennzeichnet eine Richtung, die in der Sendung Abrahams wurzelt und auf den Messias zielt.
Zu dieser Wirkweise Gottes gehört auch das Herausheben, Hervorheben, dessen,
was dann in den anderen „Texten“, dazu gehören auch Handlungsgewebe, im
sich erweiternden Kontext Gott und seinem Handeln, der ursprünglichen
Sendung, dem Glauben Abrahams, entspricht, oder auch widerspricht. Das Licht
Gottes scheint in die Welt. Es macht die Dinge klar, ruft eine Entwicklung
hervor. So ist Gottes Wort Gericht, Gnade, Weisung, Verheißung und Führung.
Die Gebote sind ausdrückliche Spitze dieser Wirkweise: „Du wirst“ (in der
Übersetzung „du sollst“) dann dies tun, und jenes nicht.
Diese Form der Wirkung ist nicht beschränkt auf Kausalität. Sie beinhaltet nicht
nur das direkte Bewirken, sondern auch Wechselwirkung und sie beschreibt den
Wirkraum, den Kontext, in dem etwas neben anderem ist und so seine Eigenart
bekommt, bzw. zu der anderer wird. Pilatus ist eben nun der, der Jesus verurteilt
hat, und auch Personen und Zustände, mit denen Jesus überhaupt nicht in
direkter Beziehung stand, gehören doch in den Komplex der Wirksamkeit Jesu.
Zu ihr gehören auch die Reihung von Ereignissen, die Beziehung, in die der
Glaube Ereignisse setzt. Es sieht nach Gottes Handeln aus, wenn es denn im
Sinne Gottes zu sein scheint, was geschieht. „Gott“ als Chiffre ist zugleich
Handlungselement und der Rahmen, der selbst die Welt als Ganzes noch zu
umfassen vermag, bzw. ihr zugrunde liegt. Die Chiffre „Gott“ bildet somit einen
inneren, unendlich „tiefen“ Zusammenhang allen menschlichen Geschehens.
Für die Zuordnung von Prophetenworten der Haftora zur Tora, soweit es sich
nicht um Geschehnisse oder Geschichten wie bei Jona zum Versöhnungstag
oder 1 Kön 1 zu Abraham handelt, ist die besondere Sprachform der Propheten
zu beachten. Oft lesen wir bei ihnen die Formel: „Spruch Gottes“. Das bedeutet:
Auch die Auslegung der Tora ist Wort Gottes, der Autor der gesamten Heiligen
Schrift ist Gott in dem Sinn, dass es hier nur um Geschichten und Texte geht,
die Gottes Wirken reflektieren und verkünden. Das war der Sinn der
Behauptung bei den Kirchenvätern, dass der Heilige Geist zum Beispiel auch als
„Autor“ der Psalmen zu gelten habe. Auch hier handelt es sich um gegenseitigen
Bezug: Prophetie ist Auslegung, Weiterführung und Deutung der Tora, die Tora
bekommt durch die Zuspitzungen der Prophetie eine veränderte Gestalt in dem
Hörer, der beides in ihrer Beziehung zueinander vernommen hat. Lehrsätze und
weiterführende Gebote oder Handlungsaufforderungen heben „auslegend“
Gedanken, zum Teil unausgesprochene, der Tora hervor. Sie zeigen
Konsequenzen auf, wenden Gebote an und stellen Grundsätze fest. Indem sie
auf die Tora bezogen werden, die hierarchisch über ihnen steht, gehen sie von
der „Tora“ aus, unabhängig davon, welche Gestalt diese zum Beispiel im 8.
Jahrhundert historisch auch gehabt haben mag. Die Haftora macht die Tora erst
eigentlich zu dem, was sie dann dem Judentum wurde.
Der Bezug von Prophetentexten (wenn ein Königetext dazu gezählt wurde, zeigt
dies, dass dieser als prophetisch verstandenen werden konnte) auf die Tora
bewirkt also dreifaches: Er behauptet, bestätigt und befestigt die Göttlichkeit der
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Tora und ihren Anspruch auf das Volk Gottes, autorisiert umgekehrt mit dieser
Tora die Worte der Propheten und deutet zugleich die Gegenwart von Gottes
Wirken her. Dieses Verfahren macht die Gegenwart zum Gegenstand einer
Heilsgeschichte.
Das Prophetische Amt Christi kann aus dieser Perspektive betrachtet werden,
und sein Evangeliumstext ist die Verklärungsgeschichte, wo Jesus mit Mose
(Gesetz) und Elia (Prophet) zusammentrifft. Christus aber als Messias vereint
diese beiden Personen in der Weise, dass nun auch die Tora prophetischen
Charakter annimmt, weil das Wort der Worte Gottes (vgl. Hebr 1) nun er selbst
ist als Sohn, als das fleischgewordene Wort Gottes.
Für alle Arten der Bibel Alten Testaments, wie Weisheit, Psalmen, Sprüche oder
Apokalyptik, gestaltet sich das Verhältnis auf eine Mitte der Schrift auf andere
Weise. Ihre Unterschiede lassen sich von dieser Fragestellung aus feststellen
und beschreiben. Alle unterschiedlichen Sprech- und Wirkweisen des Wortes
Gottes gipfeln in dem, den das Alte Testament Messias nennt. Er ist der
Mittelpunkt der Völkerwallfahrt, in Bezug auf ihn werden die Völker zu
Jüngern, er erfüllt die Schrift. Er ist nicht nur der Zielpunkt der Tora Gottes,
sondern auch der Quellort des Wirken Gottes in der Welt überhaupt (vgl. Eph 1
und Kol 1).
So schließt die christliche Allegorie an der jüdischen direkt an. Nun verschiebt
sich das Zentrum der Offenbarung auf Christus hin, bzw. erweist sich als die
eigentliche, bisher noch verborgene Mitte der Weltgeschichte. Nach Joh 1 ward
das Wort Gottes Fleisch, der Sohn Gottes erschien und wohnte unter uns, - das
entspricht dem Anspruch des Tempels, darum konnte und musste er den Tempel
ablösen. Denn der Tora nach war das Sinn und Zweck des Tempels, dass Gott
bei seinem Volk sein kann. Christus ist das Licht der Welt, - der Geist Gottes ist
es, der von nun an in seinem Sinn in alle Welt spricht. Die Trinitätslehre ist
demnach, bevor sie ihre ontologische Entfaltung bekam in der
Auseinandersetzung mit dem griechischen Denken, an die Auslegungsstruktur
gebunden. Das Wort Gottes ist nun im Sohn Gottes, in Christus manifest und
offenbar. Der Geist Gottes aber, der weht, wo und wann er will, entspricht dem
Prophetischen, das nun nicht mehr nur im erwählten Volk, sondern in alle
Völker hinein spricht. Das Prophetische wurde so (nach Joel 2 und Pfingsten) zu
einem Gemeindeamt.
Am Anfang des Hebräerbriefes heißt es darum, dass Gott auf vielerlei Weise
gesprochen hätte. Er hat durch die Tora gesprochen, in der Geschichte, durch die
Propheten, durch den Tempel. Nun aber „hat er zu uns gesprochen durch den
Sohn, den er zum Erben des Alls eingesetzt und durch den er auch die Welt
erschaffen hat; er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines
Wesens; er trägt das All durch sein machtvolles Wort,...“ Alles Geschehen kann
und soll somit auf Christus bezogen werden, von Anfang bis zum Ende, denn er
ist A und O. Und dieser Bezug ist nichts anderes als das, was die Trinitätslehre
in ihrer älteren Gestalt aussagt und was die Allegorie zu leisten hat. In ihr wird
nicht etwas „anderes“ ausgesagt, sondern in allem leuchtet auch dieses
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„Andere“, Gott selbst auf. Die Inkarnation (und nicht mehr das Passahereignis)
wird nun zum Urereignis, auf das von nun an alles bezogen wird:
1 – Christi Leben, Lehre und Wirken
2 - Wahrnehmung des Ereignisses (aus der Perspektive der ersten „Christen“)
3 - Sprachliche (mündliche und/oder schriftliche) Fixierung
4 – Die vier Evangelien
Der Kontext dieses Ereignisses ist am besten mit dem Bild der Völkerwallfahrt
zu beschreiben: Zion als Mittelpunkt der Welt, wie es mittelalterliche
Weltkarten auch ausdrücken, die Inkarnation als Mitte der Zeiten, wie es unsere
Zeitrechnung ausdrückt70.
Alle Geschichten innerhalb der Evangelien beziehen sich auf das Triduum 71, im
Bezugsrahmen der Inkarnation und des Gottesreiches. Aber von nun an beziehen
sich auch die Propheten auf dieses Ereignis, selbst die Tora, die „erfüllt“ wird,
wird im Verhältnis zum „Evangelium“ nun zur Prophetie, nicht im Sinn einer
historischen Vorhersage, sondern im Sinne der größeren Klarheit des
Gotteswortes. Die Geschichte Israels bis zu Christus wird zum Spiegel der
Geschichte, die mit Christus ansetzt. Die Epistel verhalten sich zu den
Evangelien wie zuvor die Propheten zum Gesetz. Psalmen, Weisheit und
Apokalypse haben nun ihr Offenbarungszentrum ebenfalls in Christus.
Die Juden, die diese Erkenntnis, bzw. diesen Glauben nicht teilen, erscheinen
darum Paulus wie jemand, dem ein Schleier vor Augen sei. Die Mitte der Tora
ist seinem neuen Glauben gemäß in Christus offenbar geworden und erweist
sich gewissermaßen als Mitte der Mitte der Tora. Kreuz und Auferstehung
Christi sind so zur Wahrheit des Passahereignisses geworden. Dass die Juden
dieses nicht annehmen, bedeutet nicht, dass sie jeder Wahrheit entbehren
würden. Durch das Gesetz (Tora) allein werden sie in den Augen des Paulus
zwar nicht gerecht, aber sie sind dennoch lebende Zeugen dieses Gesetzes.
Warum Gott den nachchristlichen Juden den Schleier nicht nimmt, bleibt Gottes
Geheimnis. Offenbar hat es einen Zweck. Gott nimmt den Juden auch nach der
Auferstehung des Messias nicht ihre Erwählung fort. Aber der Zweck der
Erwählung, bzw. die damit verbundene Aufgabe ist zumindest aus christlicher
Sicht nun eine andere. Aus der Sicht der Juden muss sie aber die ihre bleiben.
Sie würden sonst ihre Identität und ihre Sendung aufgeben. Die Geschichte der
Kirche hat uns gelehrt, was geschieht, wenn wir das Judentum lediglich als
einen historischen Vorläufer des Christentums machen, es wird dadurch nicht
nur kraftlos, sondern es hört auf, zu leben und uns ein lehrendes Gegenüber zu
sein. Die Allegorie würde hohl und nichtig, wenn es nicht etwas anderes bliebe,
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Vgl. den Text der Segnung der Osterkerze: Sein sind die Zeiten / Sein die Jahrhunderte / Sein ist die
Herrlichkeit und das Reich / Durch alle Äonen der Ewigkeit.
71
Das ist bekanntlich die einzigartige literarische Struktur der (kanonischen) Evangelien: die Hinordnung auf
Kreuz und Auferstehung.
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was damit gesagt würde. So wie die Juden Juden bleiben müssen, müssen wir
Gojim bleiben, um zu begreifen, was und wer Christus ist. Wenn wir uns nicht
klar bleiben, dass wir die Heiden im Unterschied zu den Juden sind, verstehen
wir Christus nicht mehr. Wir könnten auf die Idee kommen, dass wir nun das
auserwählte Volk Gottes seien, denen die Heiden als Ungläubige
gegenüberständen und unsere Aufgabe es wäre, uns von ihnen zu unterscheiden
und einen Vorrang der Errettung zu suchen. Unsere Aufgabe ist aber nicht, uns
von den nicht Glaubenden zu unterscheiden, sondern ihnen und uns selbst zu
predigen und unser eigenes Heidentum zu akzeptieren. Unsere Erwählung ist
Gottes Gnade, nicht unsere Geburt aus Abraham.
Christen und Juden stehen einander gegenüber, so dass selbst bei der
Missionierung aller Völker die Christen ein Gegenüber behielten. Es gibt einen
Gegensatz und Unterschiede beider Erwählungen.
Dies bedeutet, dass kraft der Allegorie Altes und Neues Testament für das
Christentum zu einem Geschehen werden und Judentum und Altes Testament
dennoch ihre eigene Geschichte und Perspektive behalten.
Das Alte Testament ist auch nicht mit dem Judentum nach Christus einfach
gleichzusetzen. Die Art der Bewahrung der ihnen gemeinsamen Geschichte
Israels und der Juden bis Christus aber ist eine andere.
Das Alte Testament ist durch Christus fraglos in eigener Gestalt zu den Völkern
gekommen. Das Judentum ist dadurch nicht aufgehoben, sondern geht auf
seinem eigenen Weg unter der Bewahrung ihrer „Jüdischkeit“ als Gottes Volk
unter den Völkern weiter, ohne in ihnen aufzugehen.
Die Gestalt Marias ist für die Geschichte der Kirche von ganz eigener
Bedeutung. Maria steht wie Christus und die Apostel auf der Scheide von
Judentum und Christentum. Sie gehört in unmittelbare Nähe Christi, ja ist
Symbol dieser Nähe zu Christus und darum Bild der glaubenden Kirche. Maria
ist gemäß der altkirchlichen Legenden so etwas wie der Inbegriff der
Apostelschar. Sie zieht die Strukturen der Evangelien an sich als persönliches,
direktes Gegenüber zu Christus. In ihrer Symbolgestalt wird sie so zur Mutter
der Christenheit (so zumindest lässt sich Joh 19,26f., das Triumphkreuz,
deuten). Maria ist auch Vorbild aller Heiligen und damit in der Tradition neben
die Märtyrer getreten. Die allegorische Struktur wird in der Marienfrömmigkeit
verdoppelt, um sich in den Heiligen weiter zu vervielfachen:
Geschichte des Alten Bundes
Der Messias: Jesus von Nazareth
Maria als liebende und glaubende Mutter Jesu und „Gottesgebärerin“
Die Märtyrer (Abbilder des Gekreuzigten) und Heiligen (in der Nachfolge
Christi)
Die Gemeinschaft der Heiligen, der Erlösten als Leib Christi
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Die Geschichte aller Völker erweist sich in Christus als Handlungsfeld Gottes.
In der Kirche als Leib Christi bezieht sich die Menschheit auf Christus. Deutlich
wurde dies im Mittelalter im Klerus als Stand innerhalb einer
Ständegesellschaft, deren klarstes Bild neben der Liturgie mit ihren Gebäuden
die Klöster waren. In der Neuzeit geht die Entfaltung des Gotteswortes noch
ganz andere Wege, - es geht mit der Emanzipation des Einzelnen mit der
Entwicklung der Menschenrechte auch um die Heilung von Strukturen und
komplexen Gesellschaften.
Die innerkirchliche Hierarchie zeigt aber auch zugleich die Gefahr aus, die in
jedem Bildvorgang angelegt ist: Die Verwechslung von Bild und Abgebildetem,
vor der der Spruch des Doberaner Kreuzaltars warnt. Das Bild repräsentiert das
Abgebildete nicht im Sinne eines Ersatzes oder einer Stellvertretung. Es ist
selbst nur Holz, Form und Farbe. Nicht Repräsentation, sondern Allegorie ist
hier, - dass etwas Anderes mit dem Bild gesagt wird. Die Ikone mag verehrt
werden, - aber nur als Bild. Sie mag Fenster sein für das Auge als Trennung und
Verbindung zu Gott, niemals aber die „Tür“, die ist allein Christus.

Allegorie und Ikone
In der Bildtheologie der Alten Kirche hat die Allegorie eine besondere Gestalt
gefunden. Bei der Ikone stehen sich Betender und Bild gegenüber. Die Ikonen
können Geschichten zum Inhalt haben, wie Elia und der Feuerwagen, der
Verklärte Christus oder die Dreifaltigkeit als Darstellung der Geschichte bei
Mamre. Bei diesen Bildern gibt es kaum Gegenüberstellungen von Bildern wie
am Kreuzaltar. Sie tragen die Allegorie bereits vollständig in sich selbst. Es gibt
auch dogmatische Ikonen, die ebenfalls der Betrachtung dienen und wie bei der
Allegorie zwei Geschehen einander gegenüber stellen: Die Heilige Geschichte
und das Leben des Betrachtenden im Kontext unserer aktuellen Geschichte. Der
andere Typ von Ikonen stellt Christus, Maria oder Heilige dar, also Personen in
den Vordergrund. Auch sie haben Geschichten, denen man nach allegorischem
Muster begegnen kann als bildgewordenes Wort. Aber es geht auch um die
direkte Begegnung von Person zu Person, indem der Betrachter sich
hierarchisch Christus oder den Heiligen unter- und zuordnet. Christus ist als
Abbild Gottes das Vorbild nicht nur der Heiligen, sondern auch jedes
Gläubigen. Die Orthodoxie spricht darum auch von der Vergottung des
Menschen.
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Betender

Ikone

Aktuelles, gegenwärtiges Geschehen

Heilsgeschehen im Bild verdichtet

Der Betende entdeckt durch die Bilder Die Ikone berichtet von Personen,
in seinem Leben im Angesicht des deren Leben dem Heilsgeschehen
Heiligen Gottes Anspruch und Wirken, Ausdruck gibt.
der Vergleich mit dem Heiligen oder
Christus lässt Unterschiede und
Übereinstimmungen deutlich werden.
Der Betende lässt sich in der Die Ikone spricht vom Himmel aus,
Betrachtung, dem Gebet vermittels der bildet dem Irdischen ein himmlisches
Ikonen korrigieren und prägen, heilen. Gegenüber ab, erzählt von der schon
stattgefundenen Vergottung.
Die Heiligen, bzw. die Ikonen, gewinnen durch die gläubige Betrachtung,
Verehrung, für den Gläubigen eine heilende und richtende Bedeutung. Dies ist
trotz Gespräch und Anrufung keine Anbetung, sondern die Gewinnung eines
Bildes für die eigene „Vergottung“, Heilung der Seele und des Lebens.
Auch wenn wir im Westen diese Art der Bilderverehrung nicht teilen, so kennen
wir Entsprechungen. In der katholischen Kirche ist es die Heiligenverehrung, in
den protestantischen Kirchen die Nachfolge (imitatio) Jesu mit einer
Identifizierung mit den Jüngern entsprechend dem Taufbefehl.
Die Struktur der Bildverehrung gründet im Liebesgebot. Christliche Allegorie ist
nicht nur der poetischen Struktur verbunden, sondern das Liebesgebot spiegelt
genau das wieder, was in der Allegorie geschieht.
Ich werde durch den Anderen angesprochen und erfahre nur im Gegenüber, wer
ich selbst bin. Die Nächstenliebe gründet sich nach Gottes Gebot in Gott selbst,
der unser Schöpfer ist und den Anderen wie mich selbst liebt. Da wir beide vor
Gott stehen und vor ihm gleichermaßen verantwortlich sind, sehen wir uns
verbunden an als Kinder eines Gottes (und nicht nur einer Rasse, Gruppe,
Gleichgesinnter oder Nation...). Die Geschichte von Adam und Eva behauptet
nicht nur die Schöpfung Gottes, sondern ist eine Erzählung von der Einheit des
Menschengeschlechtes, die uns zur Ethik verpflichtet. Die Allegorie, die
Ereignisse dadurch verbindet, dass sie alles auf das Wirken eines Gottes
zurückführt, entspricht darum genau dem Hauptgebot der Schrift: Liebe Gott
über alles, und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir prägen einander und geben
einander Bedeutung. Die Liebe ist es, die Sprache erst hervorruft. Die Reflexion,
das heißt das bewusste und respektvolle Gegenüber der Menschen zueinander
unterscheidet uns von dem Tier und ist der Grund der Sprache, die mehr ist als
die kollektive Intelligenz eines Ameisenstammes oder die für uns bisher noch
unverständliche Fähigkeit der Störche, ihren Vogelzug zu finden.
Das Muster der Allegorie ist grundlegend: Den irdischen Reichen und
Regierungsformen steht der Himmel gegenüber. Der Zeit und dem Ort, in denen
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wir unsere beschränkte Existenz haben, steht die Ewigkeit Gottes gegenüber,
unseren Staaten das Himmlische Jerusalem. Die Liturgie bildet dieses
Gegenüber ab als eine provokative, herausfordernde Spannung. Sie gibt uns ein
Ziel vor, eine Ausrichtung, eine Orientierung ganz im Sinne der mittelalterlichen
Weltkarten: Im Osten, wo die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht, der Neue
Morgen anbricht, liegt Eden. Das Paradies ist Bestandteil der Karte unseres
Lebens, ohne dass es jemandem gegeben wäre, durch seine Pforte anders zu
treten als durch die Gnade Gottes.
Die Allegorie zeigte eine Struktur auf, die mit ihren Dimensionen weit über eine
historisch-kritische Betrachtung biblischer Texte hinausgeht. Die Dogmatik mit
ihrer generalisierenden Sprache und ontologischen Definitionen versucht, sich
aus der konkreten Redesituation herauszuziehen, sich von ihr unabhängig zu
machen und sucht das Richtige und Unbestreitbare, unbedingt Anzuerkennende
und Widerspruchslose. Die wissenschaftliche Exegese beschränkt sich bewusst
auf die Feststellung des einmal Geschehenen und die Herleitung des
vorliegenden
Textes.
Die
Kirchengeschichte
berichtet
von
Kausalzusammenhängen, der Wirkungsgeschichte Jesu, der in dieser Sicht sich
zu den Religionsstiftern gesellt. Die praktische Theologie steht vor der
unlösbaren Aufgabe, diese Erkenntnisse „anzuwenden“. Jede theologische
Disziplin sieht das Ganze jeweils aus ihrer Perspektive an.
Die altkirchliche Allegorie der Kirchenväter schließt alle diese Wege nicht aus,
im Gegenteil. Aber sie stellt sie in einen anderen Zusammenhang. Diesen habe
ich versucht, darzustellen.
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Gleichnis und Wirklichkeit
Giorgio Agamben verweist in seinem Büchlein „Die Zeit, die bleibt“ auf die
kurze Geschichte von Franz Kafka „Von den Gleichnissen“:
Viele beklagen sich, dass die Worte der Weisen immer wieder nur Gleichnisse
seien, aber unverwendbar im täglichen Leben, und nur dieses allein haben wir.
Wenn der Weise sagt: Gehe hinüber“, so meint er nicht, dass man auf die
andere Seite hinübergehen solle, was man immerhin noch leisten könnte, wenn
das Ergebnis des Weges wert wäre, sondern er meint irgendein sagenhaftes
Drüben, etwas, was wir nicht kennen, was auch von ihm nicht näher zu
bezeichnen ist und was uns also hier gar nichts helfen kann. Alle diese
Gleichnisse wollen eigentlich nur sagen, dass das Unfassbare unfassbar ist, und
das haben wir gewusst. Aber das, womit wir uns jeden Tag abmühen, sind
andere Dinge.
Darauf sagte einer: Warum wehrt ihr euch? Würdet ihr den Gleichnissen
folgen, dann wäret ihr selbst Gleichnisse geworden und damit schon der
täglichen Mühe frei.
Ein anderer sagte: Ich wette, dass auch das ein Gleichnis ist.
Der erste sagte: Du hast gewonnen.
Der zweite sagte: Aber leider nur im Gleichnis.
Der erste sagte: Nein, in Wirklichkeit; im Gleichnis hast du verloren.72
Alles, was Giorgio Agamben in seinem Kommentar zum Anfang des
Römerbriefes schreibt, passt sich in den Kontext des in diesem Buch
Besprochenen. Es ging mir darum, zu zeigen, dass die Allegorie der
Kirchenväter sich mit moderner Exegese durchaus verträgt. Es geht bei ihr um
Identität, Berufung und jene messianische Auffassung, die ein Paradigma bietet,
die einzigartig ist. Die biblische Rede vom Rest, die paulinische Auffassung von
Zeit und der Schnitt des Apelles, von dem Agamben nach Walter Benjamin
schreibt, zeigen genau das, worum es mir in diesem Buch ging.
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Franz Kafka: Beim Bau der chinesischen Mauer, nachgelassene Prosa, Leipzig und Weimar 1980 S. 26
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Grundriss des Münsters
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Schematische Übersicht über die Bildmotive
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Schemata aus Jens Christian Jensen: Der Lettneraltar der Zisterzienserabtei
Doberan, a.a.O. S. 235 und S. 245
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Die grauen Bildflächen sind neutestamentliche Bildmotive. 2,4,5 und 7 Bilder
der Passion Jesu. 17, 19, 21 und 23 sind Bilder, die einem Marienleben
entsprechen. Die Bilder 16 und 34 sind eschatologische Motive. Die vier
Evangelistensymbole sind die Nummern 25, 29, 30 und 33.
Prophetensprüche (a-k) gibt es nicht nur auf der Chrsitusseite, sondern sie sind
beidseitig. Es sind jeweils Gesichter mit angedeuteten Spruchversen, ganz nach
dem Vorbild der Biblia Pauperum. Die Sprüche der Marienseite sind meines
Wissens bisher noch nicht analysiert worden.
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Abbildungen
Christusseite
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1 – Sündenfall (Adam und Eva)

Dann sprach Gott, der Herr: Seht, der
Mensch ist geworden wie wir; er
erkennt Gut und Böse. Dass er jetzt
nicht die Hand ausstreckt, auch vom
Baum des Lebens nimmt, davon isst und
ewig lebt! Gott, der Herr, schickte ihn
aus dem Garten von Eden weg, damit er
den Ackerboden bestellte, von dem er
genommen war. Er vertrieb den
Menschen und stellte östlich des
Gartens von Eden die Kerubim auf und
das lodernde Flammenschwert, damit
sie den Weg zum Baum des Lebens
bewachten.
Genesis 3

2 – Christus in Gethsemane

Sie kamen zu einem Grundstück, das
Gethsemane heißt, und er sagte zu
seinen Jüngern: Setzt euch und wartet
hier, während ich bete. Und er nahm
Petrus, Jakobus und Johannes mit
sich. Da ergriff ihn Furcht und Angst,
und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist
zu Tode betrübt. Bleibt hier und
wacht! Und er ging ein Stück weiter,
warf sich auf die Erde nieder und
betete, daß die Stunde, wenn möglich,
an ihm vorübergehe. Er sprach: Abba,
Vater, alles ist dir möglich. Nimm
diesen Kelch von mir! Aber nicht, was
ich will, sondern was du willst (soll
geschehen).
Markus 14,32-36
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3 – Elia auf dem Karmel
Nun forderte Elija das ganze Volk auf: Tretet her
zu mir! Sie kamen, und Elija baute den zerstörten
Altar Jahwes wieder auf. Er nahm zwölf Steine,
nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu
dem der Herr gesagt hatte: Israel soll dein Name
sein. Er fügte die Steine zu einem Altar für den
Namen des Herrn, … Zu der Zeit nun, da man das
Speiseopfer darzubringen pflegt, trat der Prophet
Elija an den Altar und rief: Herr, Gott Abrahams,
Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass
du Gott bist in Israel, dass ich dein Knecht bin und
all das in deinem Auftrag tue. Erhöre mich, Herr,
erhöre mich! Dieses Volk soll erkennen, dass du,
Herr, der wahre Gott bist und dass du sein Herz
zur Umkehr wendest. Da kam das Feuer des Herrn
herab und verzehrte das Brandopfer, das Holz, die
Steine und die Erde. Auch das Wasser im Graben
leckte es auf. Das ganze Volk sah es, warf sich auf das Angesicht nieder und
rief: Jahwe ist Gott, Jahwe ist Gott!
1. Königebuch 18
4 – Christus vor Pilatus
Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein, ließ
Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der
Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus,
oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus
entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes
Volk und die Hohenpriester haben dich an mich
ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete:
Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es
von dieser Welt wäre, würden meine Leute
kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert
würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier.
Pilatus sagte zu ihm: Also bist du doch ein König?
Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König.
Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt
gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der
Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm: Was ist Wahrheit?
Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu
ihnen: Ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen.
Johannes 18
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5 – Kreuztragung

Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu
kreuzigen. Auf dem Weg trafen sie
einen Mann aus Zyrene namens Simon;
ihn zwangen sie, Jesus das Kreuz zu
tragen. So kamen sie an den Ort, der
Golgatha genannt wird, das heißt
Schädelhöhe.
Matthäus 27

6 – Hiobs Verspottung

Der Satan ging weg vom Angesicht
Gottes und schlug Ijob mit bösartigem
Geschwür von der Fußsohle bis zum
Scheitel. Ijob setzte sich mitten in die
Asche und nahm eine Scherbe, um
sich damit zu schaben. Da sagte seine
Frau zu ihm: Hältst du immer noch
fest an deiner Frömmigkeit? Lästere
Gott, und stirb! Er aber sprach zu ihr:
Wie eine Törin redet, so redest du.
Nehmen wir das Gute an von Gott,
sollen wir dann nicht auch das Böse
annehmen? Bei all dem sündigte Ijob
nicht mit seinen Lippen.
Hiob 2
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7 – Dornenkrönung
Da nahmen die Soldaten des
Statthalters Jesus, führten ihn in das
Prätorium, das Amtsgebäude des
Statthalters, und versammelten die
ganze
Kohorte
um
ihn.
Die
Verspottung Jesu als König weist auf
den Urteilsgrund hin und zeigt zugleich
die Verachtung der römischen Soldaten
gegenüber den Juden. Sie zogen ihn
aus und legten ihm einen purpurroten
Mantel um. Dann flochten sie einen
Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm
auf und gaben ihm einen Stock in die
rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die
Knie und verhöhnten ihn, indem sie
riefen: Heil dir, König der Juden! Und
sie spuckten ihn an, nahmen ihm den
Stock wieder weg und schlugen ihm
damit auf den Kopf.
Matthäus 27
8 – Isaak (Nicht-)Opferung
Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott
genannt hatte, baute Abraham den Altar,
schichtete das Holz auf, fesselte seinen
Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben
auf das Holz. Schon streckte Abraham seine
Hand aus und nahm das Messer, um seinen
Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel
des Herrn vom Himmel her zu: Abraham,
Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Jener
sprach: Streck deine Hand nicht gegen den
Knaben aus, und tu ihm nichts zuleide!
Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest;
du hast mir deinen einzigen Sohn nicht
vorenthalten. Als Abraham aufschaute, sah
er: Ein Widder hatte sich hinter ihm mit
seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen.
Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als
Brandopfer dar.
Genesis 22
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9 – Jakobs Kampf
Als nur noch Jakob an der Furt des Jabbok
allein zurückgeblieben war, rang mit ihm ein
Mann, bis die Morgenröte aufstieg. Als der
Mann sah, dass er ihm nicht beikommen
konnte, schlug er ihn aufs Hüftgelenk. Jakobs
Hüftgelenk renkte sich aus, als er mit ihm
rang. Der Mann sagte: Lass mich los; denn
die Morgenröte ist aufgestiegen. Jakob aber
entgegnete: Ich lasse dich nicht los, wenn du
mich nicht segnest. Jener fragte: Wie heißt
du? Jakob, antwortete er. Da sprach der
Mann: Nicht mehr Jakob wird man dich
nennen, sondern Israel (Gottesstreiter); denn
mit Gott und Menschen hast du gestritten
und hast gewonnen.
Genesis 32

10 – Simson vor Gaza
Als Simson (eines Tages) nach Gaza kam, sah
er dort eine Dirne und ging zu ihr. Als man den
Leuten von Gaza berichtete: Simson ist hier!,
suchten sie überall (nach ihm) und lauerten ihm
[die ganze Nacht] am Stadttor auf. Die ganze
Nacht über verhielten sie sich still und sagten:
Wir warten bis zum Morgengrauen, dann
bringen wir ihn um. Simson aber schlief bis
gegen Mitternacht. Dann stand er auf, packte
die Flügel des Stadttors mit den beiden Pfosten
und riß sie zusammen mit dem Riegel heraus.
Er lud alles auf seine Schultern und trug es auf
den Gipfel des Berges, der Hebron
gegenüberliegt.
Richter 16
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11 – Melchisedek und Abram, bzw. Abel
(Die parallele Darstellung auf dem Sakramentsturm legt es nahe, hier nicht
Abram, sondern Abel als Gegenüber von König Melchisedek zu sehen.)
Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot
und Wein heraus. Er war Priester des Höchsten
Gottes. Er segnete Abram und sagte: Gesegnet sei
Abram vom Höchsten Gott, dem Schöpfer des
Himmels und der Erde, und gepriesen sei der
Höchste Gott, der deine Feinde an dich ausgeliefert
hat. Darauf gab ihm Abram den Zehnten von allem.
Genesis 14
Abel wurde Schafhirt und Kain Ackerbauer. Nach
einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer von
den Früchten des Feldes dar; auch Abel brachte
eines dar von den Erstlingen seiner Herde und von
ihrem Fett. Der Herr schaute auf Abel und sein
Opfer. Aber auf Kain und sein Opfer schaute er
nicht.
Genesis 4
12 – Eherne Schlange
Unterwegs aber verlor das Volk den
Mut, es lehnte sich gegen Gott und
gegen Mose auf und sagte: Warum habt
ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Etwa
damit wir in der Wüste sterben? Es gibt
weder Brot noch Wasser. Dieser elenden
Nahrung sind wir überdrüssig. Da
schickte der Herr Giftschlangen unter
das Volk. Sie bissen die Menschen, und
viele Israeliten starben. Die Leute kamen
zu Mose und sagten: Wir haben
gesündigt, denn wir haben uns gegen den
Herrn und gegen dich aufgelehnt. Bete
zum Herrn, daß er uns von den
Schlangen befreit. Da betete Mose für das Volk. Der Herr antwortete Mose:
Mach dir eine Schlange, und häng sie an einer Fahnenstange auf! Jeder, der
gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht. Mose machte also
eine Schlange aus Kupfer und hängte sie an einer Fahnenstange auf. Wenn nun
jemand von einer Schlange gebissen wurde und zu der Kupferschlange
aufblickte, blieb er am Leben.
Numeri 21
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13 – David tötet Goliath
Alle Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott
hat. Auch alle, die hier versammelt sind, sollen
erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert und
Speer Rettung verschafft; denn es ist ein Krieg des
Herrn, und er wird euch in unsere Gewalt geben.
Als der Philister weiter vorrückte und immer
näher an David herankam, lief auch David von der
Schlachtreihe (der Israeliten) aus schnell dem
Philister entgegen. Er griff in seine Hirtentasche,
nahm einen Stein heraus, schleuderte ihn ab und
traf den Philister an der Stirn. Der Stein drang in
die Stirn ein, und der Philister fiel mit dem Gesicht zu Boden. So besiegte David
den Philister mit einer Schleuder und einem Stein; er traf den Philister und tötete
ihn, ohne ein Schwert in der Hand zu haben. Dann lief David hin und trat neben
den Philister. Er ergriff sein Schwert, zog es aus der Scheide, schlug ihm den
Kopf ab und tötete ihn. Als die Philister sahen, dass ihr starker Mann tot war,
flohen sie.
1. Samuel 17
14 – Wasserwunder zu Mara
Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen, und sie
zogen zur Wüste Schur weiter. Drei Tage waren sie
in der Wüste unterwegs und fanden kein Wasser. Als
sie nach Mara kamen, konnten sie das Wasser von
Mara nicht trinken, weil es bitter war. Deshalb
nannte man es Mara (Bitterbrunn). Da murrte das
Volk gegen Mose und sagte: Was sollen wir trinken?
Er schrie zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein
Stück Holz. Als er es ins Wasser warf, wurde das
Wasser süß. Dort gab Gott dem Volk Gesetz und
Rechtsentscheidungen, und dort stellte er es auf die
Probe. Er sagte: Wenn du auf die Stimme des Herrn,
deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen
gut ist, wenn du seinen Geboten gehorchst und auf
alle seine Gesetze achtest, werde ich dir keine der Krankheiten schicken, die ich
den Ägyptern geschickt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt.
Exodus 15
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15 – Elia und die Witwe (Das Wunder zu Sarepta)
Elija machte sich auf und ging nach Sarepta. Als er
an das Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die
Holz auflas. Er bat sie: Bring mir in einem Gefäß
ein wenig Wasser zum Trinken! Als sie wegging,
um es zu holen, rief er ihr nach: Bring mir auch
einen Bissen Brot mit! Doch sie sagte: So wahr der
Herr, dein Gott, lebt: Ich habe nichts mehr vorrätig
als eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl
im Krug. Ich lese hier ein paar Stücke Holz auf und
gehe dann heim, um für mich und meinen Sohn
etwas zuzubereiten. Das wollen wir noch essen und
dann sterben...So spricht der Herr, der Gott Israels:
Der Mehltopf wird nicht leer werden und der
Ölkrug nicht versiegen bis zu dem Tag, an dem der
Herr wieder Regen auf den Erdboden sendet... Der Mehltopf wurde nicht leer,
und der Ölkrug versiegte nicht, wie der Herr durch Elija versprochen hatte. Nach
einiger Zeit erkrankte der Sohn der Witwe, der das Haus gehörte. Die Krankheit
verschlimmerte sich so, dass zuletzt kein Atem mehr in ihm war... Der Herr
erhörte das Gebet Elijas. Das Leben kehrte in den Knaben zurück, und er lebte
wieder auf. Elija nahm ihn, brachte ihn vom Obergemach in das Haus hinab und
gab ihn seiner Mutter zurück mit den Worten: Sieh, dein Sohn lebt.
1. Könige 17
16 – Versiegelung
Danach sah ich: Vier Engel standen an den vier Ecken
der Erde. Sie hielten die vier Winde der Erde fest,
damit der Wind weder über das Land noch über das
Meer wehte, noch gegen irgendeinen Baum. Dann sah
ich vom Osten her einen anderen Engel emporsteigen;
er hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief den
vier Engeln, denen die Macht gegeben war, dem Land
und dem Meer Schaden zuzufügen, mit lauter Stimme
zu: Fügt dem Land, dem Meer und den Bäumen keinen
Schaden zu, bis wir den Knechten unseres Gottes das Siegel auf die Stirn
gedrückt haben. Und ich erfuhr die Zahl derer, die mit dem Siegel
gekennzeichnet waren. Es waren hundertvierundvierzigtausend aus allen
Stämmen der Söhne Israels, die das Siegel trugen... Danach sah ich: eine große
Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen; niemand konnte
sie zählen. Sie standen in weißen Gewändern vor dem Thron und vor dem
Lamm und trugen Palmzweige in den Händen.
Offenbarung 7
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Marienseite
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17 – Verkündigung Marias
Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von
Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazaret zu
einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann
namens Josef verlobt, der aus dem Haus David
stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der
Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du
Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über
die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu
bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte
dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade
gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen
Sohn wirst du gebären: dem sollst du den Namen
Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des
Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm
den Thron seines Vaters David geben. Er wird über
das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende
haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann
erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen,
und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind
heilig und Sohn Gottes genannt werden... Da sagte Maria: Ich bin die Magd des
Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel.
Lukas 1
18 – Verkündigung an Gideon
Da erschien Gideon der Engel des Herrn und sagte
zu ihm: Der Herr sei mit dir, starker Held. Doch
Gideon sagte zu ihm: Ach, mein Herr, ist der Herr
wirklich mit uns? Warum hat uns dann all das
getroffen? Wo sind alle seine wunderbaren Taten,
von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sie
sagten doch: Wirklich, der Herr hat uns aus
Ägypten heraufgeführt. Jetzt aber hat uns der Herr
verstoßen und uns der Faust Midians preisgegeben.
Da wandte sich der Herr ihm zu und sagte: Geh
und befrei mit der Kraft, die du hast, Israel aus der
Faust Midians! Ja, ich sende dich... Da sagte
Gideon zu Gott: Wenn du Israel wirklich durch
meine Hand retten willst, wie du gesagt hast - sieh
her, ich lege frisch geschorene Wolle auf die
Tenne; wenn der Tau allein auf die Wolle fällt und es auf dem ganzen (übrigen)
Boden trocken bleibt, dann weiß ich, dass du durch meine Hand Israel retten
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willst, wie du gesagt hast. Und so geschah es. Als er früh am Morgen hinkam
und die Wolle ausdrückte, konnte er den Tau - eine Schale voll Wasser - aus der
Wolle herauspressen. Darauf sagte Gideon zu Gott: Dein Zorn möge nicht gegen
mich entbrennen, wenn ich noch einmal rede. Ich möchte es nur noch dieses
eine Mal mit der Wolle versuchen: Die Wolle allein soll dieses Mal trocken
bleiben, und auf dem ganzen (übrigen) Boden soll Tau liegen. Und Gott machte
es in der folgenden Nacht so: Die Wolle allein blieb trocken, und auf dem
ganzen übrigen Boden lag Tau.
Richter 6

19 – Geburt Christi
In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus
den Befehl, alle Bewohner des Reiches in
Steuerlisten einzutragen. Dies geschah
zum erstenmal; damals war Quirinius
Statthalter von Syrien. Da ging jeder in
seine Stadt, um sich eintragen zu lassen.
So zog auch Josef von der Stadt Nazaret
in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt
Davids, die Betlehem heißt; denn er war
aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er
wollte sich eintragen lassen mit Maria,
seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.
Als sie dort waren, kam für Maria die
Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar
ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in
eine Krippe, weil in der Herberge kein
Platz für sie war...
Lukas 2
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20 – Der Brennende Dornbusch
Dort erschien ihm der Engel des Herrn in
einer Flamme, die aus einem Dornbusch
emporschlug. Er schaute hin: Da brannte
der Dornbusch und verbrannte doch nicht.
Mose sagte: Ich will dorthin gehen und
mir die außergewöhnliche Erscheinung
ansehen. Warum verbrennt denn der
Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass
Mose näher kam, um sich das anzusehen,
rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu:
Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich.
Der Herr sagte: Komm nicht näher heran!
Leg deine Schuhe ab; denn der Ort, wo du
stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er
fort: Ich bin der Gott deines Vaters, der
Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der
Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein
Gesicht; denn er fürchtete sich, Gott
anzuschauen. Der Herr sprach: Ich habe
das Elend meines Volkes in Ägypten
gesehen,... Gott aber sagte: Ich bin mit dir; ich habe dich gesandt, ...Mose
erwiderte: Sie werden mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf
sagen? Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin der "Ich-bin-da". Und er fuhr fort:
So sollst du zu den Israeliten sagen: Der "Ich-bin-da" hat mich zu euch gesandt.
Exodus 3
21 – Darstellung Jesu im Tempel
Als acht Tage vorüber waren und das Kind
beschnitten werden sollte, gab man ihm den
Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, noch
ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen
wurde. Dann kam für sie der Tag der vom Gesetz
des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie
brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es
dem Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des
Herrn, in dem es heißt: Jede männliche Erstgeburt
soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr
Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn
vorschreibt: ein Paar Turteltauben oder zwei junge
Tauben. In Jerusalem lebte damals ein Mann
namens Simeon. Er war gerecht und fromm und
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wartete auf die Rettung Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. die Rettung,
wörtlich: den Trost. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde
den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde
er vom Geist in den Tempel geführt; und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um
zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine
Arme und pries Gott mit den Worten: Nun läßt du, Herr, deinen Knecht, wie du
gesagt hast, in Frieden scheiden, wie dein Wort es verheißen hat. Denn meine
Augen haben das Heil geschaut, das du geschaffen hast, damit alle Völker es
sehen:: ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und eine Verherrlichung deines
Volkes Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über
Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter
Jesu: Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen
und viele aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen
wird...
Lukas 2

22 – Darstellung Samuels
Als Hanna Samuel entwöhnt hatte, nahm sie ihn
mit hinauf, dazu einen dreijährigen Stier, ein Efa
Mehl und einen Schlauch Wein. So brachte sie ihn
zum Haus des Herrn in Schilo; der Knabe aber
war damals noch sehr jung. Als sie den Stier
geschlachtet hatten, brachten sie den Knaben zu
Eli, und Hanna sagte: Bitte, mein Herr, so wahr du
lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die damals
neben dir stand, um zum Herrn zu beten. Ich habe
um diesen Knaben gebetet, und der Herr hat mir
die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet habe.
Darum lasse ich ihn auch vom Herrn
zurückfordern. Er soll für sein ganzes Leben ein
vom Herrn Zurückgeforderter sein. Und sie beteten dort den Herrn an.
1. Samuel 1
1.
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23 – Flucht nach Ägypten
Als die Sterndeuter wieder gegangen waren,
erschien dem Josef im Traum ein Engel des
Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind
und seine Mutter, und flieh nach Ägypten;
dort bleibe, bis ich dir etwas anderes
auftrage; denn Herodes wird das Kind
suchen, um es zu töten. Da stand Josef in
der Nacht auf und floh mit dem Kind und
dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er
bis zum Tod des Herodes. Denn es sollte
sich erfüllen, was der Herr durch den
Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich
meinen Sohn gerufen.
Matthäus 1

24 – Mose schlägt Wasser aus dem Felsen (Wasserwunder am Horeb)
Das Volk dürstete dort nach Wasser und
murrte gegen Mose. Sie sagten: Warum hast
du uns überhaupt aus Ägypten hierher
geführt? Um uns, unsere Söhne und unser
Vieh verdursten zu lassen? Mose schrie zum
Herrn: Was soll ich mit diesem Volk
anfangen? Es fehlt nur wenig, und sie
steinigen mich. Der Herr antwortete Mose:
Geh am Volk vorbei, und nimm einige von
den Ältesten Israels mit; nimm auch den
Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil
geschlagen hast, und geh! Dort drüben auf
dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann schlag an den Felsen! Es
wird Wasser herauskommen, und das Volk kann trinken. Das tat Mose vor den
Augen der Ältesten Israels. Den Ort nannte er Massa und Meriba (Probe und
Streit), weil die Israeliten Streit begonnen und den Herrn auf die Probe gestellt
hatten, indem sie sagten: Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht?
Exodus 17
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25 – Matthäus – Engel
Und in der Mitte, rings um den Thron, waren
vier Lebewesen voller Augen, vorn und hinten.
Das erste Lebewesen glich einem Löwen, das
zweite einem Stier, das dritte sah aus wie ein
Mensch, das vierte glich einem fliegenden
Adler. Und jedes der vier Lebewesen hatte
sechs Flügel, außen und innen voller Augen.
Sie ruhen nicht, bei Tag und Nacht, und rufen:
Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der
Herrscher über die ganze Schöpfung; er war,
und er ist, und er kommt.
Offenbarung 4
Beginn des Matthäusevangeliums:
Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids,
des Sohnes Abrahams...

26 – Die große Traube

Da zogen die Männer hinauf und erkundeten das
Land von der Wüste Zin bis Rehob bei Lebo-Hamat.
Sie durchzogen zuerst den Negeb und kamen bis
Hebron. Dort lebten Ahiman, Scheschai und Talmai,
Söhne des Anak. Hebron war sieben Jahre vor der
Stadt Zoan, die in Ägypten liegt, erbaut worden.
Von dort kamen sie in das Traubental. Dort
schnitten sie eine Rebe mit einer Weintraube ab und
trugen sie zu zweit auf einer Stange, dazu auch
einige Granatäpfel und Feigen. Den Ort nannte man
später Traubental wegen der Traube, die die
Israeliten dort abgeschnitten hatten.
Numeri 13
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27 – Judith und Osias
Dann ging Judith zum Bettpfosten am Kopf des Holofernes
und nahm von dort sein Schwert herab. Sie ging ganz nahe
zu seinem Lager hin, ergriff sein Haar und sagte: Mach
mich stark, Herr, du Gott Israels, am heutigen Tag! Und sie
schlug zweimal mit ihrer ganzen Kraft auf seinen Nacken
und hieb ihm den Kopf ab... Usija aber sagte: Meine
Tochter, du bist von Gott, dem Allerhöchsten, mehr
gesegnet als alle anderen Frauen auf der Erde. Gepriesen
sei der Herr, unser Gott, der Himmel und Erde geschaffen
hat. Durch seine Hilfe ist es dir gelungen, dem Anführer
unserer Feinde den Kopf abzuschlagen. Die Erinnerung an
dein Vertrauen soll in Ewigkeit nicht aus den Herzen der
Menschen entschwinden, die sich an die Macht Gottes
erinnern. Gott möge dir ewigen Ruhm schenken und dich reich mit seinem
Segen belohnen. Denn in der Not unseres Volkes hast du dein Leben nicht
geschont; nein, du hast entschlossen unseren Untergang von uns abgewehrt, du
bist vor unserem Gott auf geradem Weg gegangen. Und alles Volk rief: Amen,
amen.
Judith 13

28 – Virga des Aaron

Dann sprach der Herr zu Mose: Rede zu den
Israeliten, und lass dir jeweils von einer
Großfamilie einen Stab geben, und zwar von der
Großfamilie des Stammesführers, im ganzen also
zwölf Stäbe, und schreib ihre Namen darauf!... Als
Mose am nächsten Tag zum Zelt der
Bundesurkunde kam, da war der Stab Aarons, der
das Haus Levi vertrat, grün geworden; er trieb
Zweige, blühte und trug Mandeln.24 Da nahm Mose alle Stäbe von ihrem Platz
vor dem Herrn weg und brachte sie zu den Israeliten hinaus. Als sie die Stäbe
sahen, nahm jeder den seinen. Darauf sagte der Herr zu Mose: Trag den Stab
Aarons zurück vor die Bundesurkunde! Dort soll er aufbewahrt werden als ein
Zeichen für alle Aufsässigen. Mach mir auf diese Weise ihrem Murren ein Ende,
dann werden sie nicht sterben.
Numeri 17
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29 – Markus – Löwe
Und in der Mitte, rings um den Thron, waren
vier Lebewesen voller Augen, vorn und hinten.
Das erste Lebewesen glich einem Löwen, das
zweite einem Stier, das dritte sah aus wie ein
Mensch, das vierte glich einem fliegenden
Adler. Und jedes der vier Lebewesen hatte
sechs Flügel, außen und innen voller Augen. Sie
ruhen nicht, bei Tag und Nacht, und rufen:
Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der
Herrscher über die ganze Schöpfung; er war,
und er ist, und er kommt.
Offenbarung 4
Gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel Davids!
Offenbarung 5, 5
Jesus sprach: Die ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an
das Evangelium!
Markus 1

30 – Lukas – Stier
Und in der Mitte, rings um den Thron,
waren vier Lebewesen voller Augen, vorn
und hinten. Das erste Lebewesen glich
einem Löwen, das zweite einem Stier, das
dritte sah aus wie ein Mensch, das vierte
glich einem fliegenden Adler...
Offenbarung 4
Christus aber ist gekommen als Hoherpriester der künftigen Güter; und durch
das erhabenere und vollkommenere Zelt, das nicht von Menschenhand gemacht,
das heißt nicht von dieser Welt ist, ist er ein für allemal in das Heiligtum
hineingegangen, nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern
mit seinem eigenen Blut, und so hat er eine ewige Erlösung bewirkt.
Hebräer 9,11ff.
Am Anfang des Lukasevangeliums wird von Zacharias, Priester aus dem
Geschlecht Aarons, dem Vater von Johannes dem Täufer berichtet...
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31 – porta clausa, die verschlossene Pforte

Dann führte er mich zum äußeren Osttor
des Heiligtums zurück. Es war geschlossen.
Da sagte der Herr zu mir: Dieses Tor soll
geschlossen bleiben, es soll nie geöffnet
werden, niemand darf hindurchgehen; denn
der Herr, der Gott Israels, ist durch dieses
Tor eingezogen; deshalb bleibt es
geschlossen. Nur der Fürst darf, weil er der
Fürst ist, sich dort niedersetzen, um vor den
Augen des Herrn die Opfermahlzeit
abzuhalten. Dabei soll er von der Vorhalle
des Tores aus eintreten und auf dem
gleichen Weg wieder hinausgehen.
Ezechiel 44
Ein verschlossener Garten ist meine Schwester Braut, ein verschlossener Garten,
ein versiegelter Quell.
Hoheslied 4,12

32- Esther bittet Ahasver
Die Königin Ester sagte zu König Ahasver: Wenn ich beim
König Wohlwollen gefunden habe und wenn es ihm gefällt,
dann möge mir und meinem Volk das Leben geschenkt
werden. Das ist meine Bitte und mein Wunsch. Man hat
mich und mein Volk verkauft, um uns zu erschlagen, zu
ermorden und auszurotten. Wenn man uns als Sklaven und
Sklavinnen verkaufen würde, hätte ich nichts gesagt; denn
dann gäbe es keinen Feind, der es wert wäre, dass man
seinetwegen den König belästigt.
Esther 7
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33 – Johannes – Adler
Und in der Mitte, rings um den Thron, waren vier Lebewesen
voller Augen, vorn und hinten. Das erste Lebewesen glich
einem Löwen, das zweite einem Stier, das dritte sah aus wie
ein Mensch, das vierte glich einem fliegenden Adler...
Offenbarung 4
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns
gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die
Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit... Aus
seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz
wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus
Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen
des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht.
Johannes 1
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34 – Marienkrönung

Eines Tages war Ester, die Tochter Abihajils, des Onkels Mordechais, der sie als
seine Tochter angenommen hatte, an der Reihe, zum König zu gehen. Sie wollte
nichts mitnehmen, außer was der königliche Kämmerer Hegai, der Aufseher der
Frauen, ihr nahelegte. Ester aber gefiel allen, die sie sahen. Es war im zehnten
Monat, dem Monat Tebet, im siebten Jahr der Regierung des Königs, als Ester
zu Artaxerxes in den königlichen Palast geholt wurde. Und der König liebte
Ester mehr als alle Frauen zuvor, und sie gewann seine Gunst und Zuneigung
mehr als alle anderen Mädchen. Er setzte ihr das königliche Diadem auf und
machte sie anstelle Waschtis zur Königin.
Ester 2
Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne
bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf
ihrem Haupt.
Offenbarung 12,1
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