
ÜBER DIE SYMBOLE UND SINNBILDER DER BIBEL. 

Das Bemühen theologischer und anderer wissenschaftlicher For-
schung, Ursprung und Wortsinn biblischer Urtexte zu erforschen, 
ist durchaus zu bejahen. Jedoch liegt in der rein verstandesmä-
ßigen Zergliederung der Bibeltexte eine gewisse Gefahr, wenn 
nämlich nicht berücksichtigt wird, daß die biblischen Bücher 
sich durchaus nicht allein und unmittelbar an den Verstand der 
Menschen wenden wollen, sondern daß sie zugleich S i n n b i l - 
der und Symbole verwenden, die unmittelbar zur Seele 
sprechen wollen. Ohne Berücksichtigung dieses Zusammenwirkens 
zerfällt die Aussage der Bibel in unlösbare Widersprüche, und 
der Sinn ihrer geistigen Botschaft wird unklar und unverständ 
lich. 

Der Mensch als erkennendes Wesen hat 
zwei hervorstechende Möglichkeiten oder Fähigkeiten, Erkennt-
nisse zu erwerben. Er ist ein Verstandeswesen und kann durch 
intellektuelles Forschen sich einem Wahrheitsgehalt nähern. Aber 
er ist zugleich Seelenwesen, und die menschliche Seele hat ganz 
andere unmittelbare Wahrnehmungsfähigkeiten geistiger und geist-
licher Art. Die seelischen Fähigkeiten des Glaubens, Hoffens, 
Liebens, die des Ahnens, Mitempfindens und eines unmittelbaren 
Spürsinns für Echtes und Unechtes können bei manchen Persönlich-
keiten eine solche Läuterung erlangen, daß sie viel unmittelba-
rer und rascher als der Verstand geistige Werte und Unwerte un 
terscheiden können, wie es in der echten Mystik und Kontemplä 
tion der Fall ist. 

So hat die menschliche Seele auch die Fähigkeit, einer Situati-
on, einem Bild den inmittelbaren Sinn zu entnehmen, und oft 
schneller als der analysierende Verstand. Auch die Aufnahmefä-
higkeit der Seele ist solcher Art. So ist z.B. von Mozart und 
Beethoven bekannt. daß sie ihre groen Werke unmittelbar, blitz-
artig als Ganzes empfingen, ein Vorgang, der völlig ande-
rer Art ist als das konstruktive Erfassen des Verstandes. Die 
seelische Fähigkeit, den Sinn einer gegebenen Lebenssituation, 
eines"Bildes"zu erkennen, führt uns dazu, überhaupt von S i n n-
bildern zu sprechen. 

Symbole wie Kreuz, Schlüssel, Berg, Baum, Schlange, Herz usw. 
sind verdichtete, konzentrierte Sinnbilder, die einzeln oder in 
Verbindung eine Menge Erkenntnisaussagen machen, die das seeli-
sche Leben und Erleben unmittelbar ansprechen. - So bedienen wir 
uns in unserer menschlichen Sprache solcher Symbole, um einen 
seelischen Wert zu umschreiben. Wir sprechen vom "Herzen" in 
einer Unzahl von Nuancen und meinen dabei innerste seelische Vor 
gänge oder auch oberflächliche Gefühlsregungen- Der Schweizer 
Tiefenpsychologe Prof. C. G. Jung lehrt, daß solchen Symbolen 
oder Sinnbildern seelische Urbilder zugrunde liegen, die allen 
Menschen und Völkern gemeinsam sind und daher in den Mythologien 
und Märchen dieser Völker eine überraschende Überein-
kunft offenbaren .... Man könnte fast sagen, daß es sich 
hier um göttliche Ur- oder Sinnbilder handelt, Gedanken Gottes, 
die der menschlichen Seele eingepflanzt wurden.- Der paradiesi- 
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sche Garten, den Gott pflanzte, wie es im Schöpfungsbericht der 
Bibel heißt, und in dem Sinn- und Urbilder in so reichhaltiger 
Weise vorkommen, ist zugleich ein bildhaft erschautes und ver-
standenes Urgeschehen im Werden der Menschenseele. Wie der ani-
malische Lebenswille sich in unserer Körperlichkeit äußert und 
durch die Einwirkung der Umwelt sinnbildliche und zugleich prak-
tisch-nützliche Formen erhielt, so entstand durch den Lebenswil-
len seelischer Kräfte in Wirkung und Gegenwirkung ein bildhaftes 
Erleben, dessen Urspuren wir heute alle noch in unserer - mehr 
oder weniger komplizierten - seelischen Innerlichkeit tragen. 
Ähnlibh sind wir als Menschen auch rein körperlich Erben einer 
Urvergangenheit, die wir als gegeben hinnehmen müssen, ob wir 
wollen oder nicht. 

Sinnbilder und Symbole betrachten wir auf der Grundlage der Bi-
bel 
1.) Das Alte Testament als Zusammenfassung der Geschichte und 

der religiösen Offenbarung an das Volk Israel und des Be-
richtes über die Urgeschichte der Menschheit: 

Da dem israelitischen Volke Geschichte und Gottesoffenbarung, 
Segnung und Fluch im Ablauf des Lebensgeschehens (selbst des 
Einzelnen) innig miteinander verbunden waren, so wurden nicht 
nur die Geschichte dieses Volkes,sondern auch das schicksalhafte 
Ergehen einzelner Persönlichkeiten zu geistigen Sinnbildern ei-
nes seelischen Geschehens.Das jährliche Herausziehen zum Passah-
Fest nach Jerusalem, der "Stadt Gottes" auf dem Berge Zion (Je 
33.20) wird zum Sinnbild der irdischen Pilgerreise des Menschen-
wesens zur Himmlischen Welt mit der "Stadt Gottes" (Off3.12). 
Die Gefangenschaft des Volkes in Babylon (Ps 137,1) zum Sinn-
bild irdischer Verlorenheit und Gottesferne der Menschenseele 
usw. 

Manche anscheinend geschichtlichen Schilderungen berühren uns 
fremd oder gar empörend, wenn wir sie nur als 	geschichtliche 
Schilderungen gelten lassen wollen. So kann man z.B. aus der Op-
ferung Isaaks durch Abraham einen mythologischen Übergang vom 
Menschen- zum Tieropfer herauslesen, aber auch noch einen weit 
anderen Sinn erkennend.Wenn Paulus die großen Persönlichkeiten 
des Glaubens aufzählt (Röm 4; Hebr 11.8), so nennt er auch an 
erster Stelle Abraham. Das Leben Abrahams schildert besonders 
das Glaubenserleben der menschlichen Seele. Zwar sind alle Men-
schen von Gott gerufen (Matth 20.16), aber wenn es einer Seele 
zum Bewußtsein kommt, dann fühlt sie sich herausgerufen aus ih-
rer vorherigen Umwelt rein irdischer Interessen. Sie erlebt in-
nere Einsamkeit und sucht ein fernes Land, Moria (1. Mos 22,2), 
um mit Gott allein zu sein, ihm Liebstes zu opfern.Das kann sich 
bis zur Weltflucht und Lebensverneinung äußern, bis zur Aufopfe-
rung des Fortbestehens irdischen und noch notwendigen Lebens.Ja, 
man glaubt, es Gott schuldig zu sein, sein Liebstes - hier den 
Sohn Isaak, das Unterpfand der Glaubensverheißung an Abraham -
zum Opfer darbringen zu müssen und meint, daß man nur so Gottes 
Ruf gerecht werden kann. Aber Gott will nicht die Preisgabe unse 
rer schöpferischen Lebensbejahung, sondern ihre Sublimierung,ih: 
re Umwandlung. Nicht das Schöpferische, das ewig Jugendhafte,den 
Sohn in uns, sollen wir opfern, sondern den Widder, das tierische 
Prinzip der Ichsucht, Selbstsucht, der rücksichtslosen Begehrlich 
keit. Das alles drückt sich im Sinnbilde des "Widders" aus, wenn 



der Engel vom Himmel sagt: "Opfere nicht deinen Sohn, opfere den 
Widder!" (1. Mos 22.11 u. 13). Wer auf dem einmal betretenen 
Glaubenswege seelischer Entfaltung nicht den "Widder" in sich 
opfert, bleibt kümmerlich in seinem Glaubenserleben; denn see-
lisches Glaubenserleben heißt schöpferisches Zeugen im kosmischen 
Geschehen, Bauen des Garten Edens. 

Daher maß auch Jesus dem Glauben eine so ungeheure Wichtigkeit 
und Macht zu, "daß er Berge versetzen kann, Krankheiten heilen, 
Erstorbenes wieder lebendig machen kann" (Matth 17.20). Das 
Triebhafte des Widders muß geopfert werden, aber das Schöpferi-
sche, der Sohn in uns soll leben, als Erbe der Verheißung an 
Abraham: "Dein Same wird einst sein, wie der Sand am Meer" (1. 
Mos 13.16),jedoch keineswegs die irdische Nachkommenschaft Abra-
hams, sondern der Same seines Glaubens. Die ungläubige Masse,und 
wäre sie noch so groß, ist niemals Trägerin göttlichen Segens, 
sondern eigener Selbstvernichtung in naher oder ferner Zukunft.So 
ist auch der"Glaube als Sieg, der die Welt überwunden hat" ( 2. 
Joh 5.4), wie der Apostel sagt,kein Sieg des Glaubenden über die 
Mächte dieser Welt, sondern eine innerlich seelische überwindung 
weltlicher Ichsucht,Selbstsucht und Triebhaftigkeit.Nur so voll- 
zieht er die Wandlung zur Gotteskindschaft. 

-s led rH nph neJ-dot7 

Der Forderung,das Alte Testament von dem Neuen zu trennen, liegt 
das völlige Verkennen zugrunde, daß beide Testamente sich in 
g l e i c h e r Weise an den Menschen als erkennendes Wesen rieh 
ten. Diezehn Gebote z. B. und ihre Verdeutlichung in 
der B e r g p r e d i g t richten sich unmittelbar an den erken 
nenden Verstand des Menschen. Hingegen richten sich die Bilder, 
die Bildersprache des Alten Testamentes, wie gezeigt wurde,unmit 
telbar an das seelische Erkennen geistiger Wahrheitsgehalte.Das: 
selbe zeigt sich im Neuen Testament, wenn Jesus uns in der Menge 
der Gleichnisse und in Sinnbildern "die Geheimnisse (Mysterien) 
des Reiches Gottes (Matth 13.11), des Himmelreiches"näherbringen, 
erschließen wille 

Die Hochzeit, der Bräutigam, die Braut, der müßige Arbeiter in 
den Straßen der Zeitlichkeit, der zur Arbeit im Weinberge des 
Herrn berufen wird, der verlorene Sohn, der beglückte Vater, 
das Feierkleid, die Lichter, die Jesus immer wieder gebraucht. 
Ja, er spricht sogar lange vor seiner Kreuzigung zweimal von 
dem Symbol des Kreuzes: "Will mir jemand nachfolgen, der ver-
leugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir 
nach." (Matth 16.24). Oder: "Und wer nicht sein Kreuz auf sich 
nimmt, und folget mir, ist meiner nicht wert." (Matth 10.38) 

Oder, wenn Jesus von sich selbst als dem Brot des Lebens spricht 
(Joh 6.48-51), das vom Himmel herabgekommen ist, so erinnert er 
selbst an das Manna in der Wüste, das als Brot vom Himmel herab-
fiel und die Wüstenwanderer vor dem Hungertode bewahrte. 

Oder, wir denken an den Tisch mit den Schaubroten (2. Mos 25.30) 
als gottgeweihte Gaben im Heiligen Raum des Tempels. Wenn Jesus 
von sich als dem Licht der Welt spricht und von der Finsternis 
und auch die Apostel die Sinnbilder des Lichtes und der Finster-
nis immer wieder gebrauchen, so sind damit immer höhere g e i - 
stige Wirklichkeiten gemeint: Das schattenlo-
se Licht höherer Daseinephären der geistigen Welt. Und mit der 
Finsternis das lichtlose Dasein der Gottesferne, in das 	kein 



göttliches oder geistiges Leben dringt. - Was das bedeutet, wird 
sofort verständlich, wenn man weiß, daß "Licht von oben"zugleich 
beglückenden Frieden, erwärmende Liebe ausstrahlt. Wenn die My-
stiker von dem "inneren Licht" sprechen oder Petrus uns ermahnt, 
an dem "prophetischen Wort festzuhalten, bis daß in unseren Her-
zen (d.h. im inneren Seelenraum) aufgehe der lichte Morgenstern" 
(2. Petr 1.19), so handelt es sich hier um ein reales, geistiges 
Erleben göttlichen Lichtes. - Der Weinstock, die Tür, der Weg, 
die Perle, das Samenkorn,das zum Baum wird, alle sind Sinnbilder 
geistiger Wirklichkeiten,Schlüssel zu den Geheimnissen des Alten 
und des Neuen Testamentes,die in einer Bildersprache unmittelbar 
die Seele ansprechen wollen. Die Bildersprache ist eine Sprache 
der Seele. Diese hat die Fähigkeit,Bilder festzuhalten, also ein 
Bilder-Erinnern. Daher ist es für das Seelenleben des Einzelnen 
so entscheidend wichtig, w e 1 c h e Bilder und Einsrücke er in 
sich aufnimmt. Das Traumerleben ist ein Bilder-Erleben und noch 
nach Jahren stöhnen Menschen im Schlaf unter der Last früher ein 
mal aufgenommener Bilder ihrer Umwelt, ihres Miterlebens. 

Der Mensch früherer Zeitalter lebte viel stärker in einem seeli-
schen Bilderbewußtsein,als der mehr intellekt-betonte Mensch der 
Gegenwart. Wir sehen, welche Bedeutung dem Traumleben in den Be-
richten der Bibel zugemesen wird, und daß sich Zukünftiges, Gu-
tes und Böses, als Vorausschau, als Warnung oder Zusage in Bil-
dern darbot. Könige, Propheten, Weisen, Hirten, ein Jakob,der im 
Traum die Stufen jenseitiger Sphären wie eine Himmelsleiter wahr 
nahm, sie schauten im Traume höhere Wirklichkeiten, die sich ih-
rem Bewußtsein als Bilder einprägten. 

Die Bildersprache der Seele wird von einem ganz anderen Zeitbe-
wußtsein bestimmt, als das des Verstandes. In Blitzesschnelle 
kann sich ein kompaktes Bildererleben, ein gesamtes Schicksal 
oder ein Traum abrollen. Sehen doch Ertrinkende, die wieder ge-
rettet wurden und daher davon berichten konnten, daß ihr g a n -
z e s vergangenes Leben bis in die kleinsten Einzelheiten sich 
blitzartig in Bildern vor ihnen abrollte. 

Der deutende Verstand folgt anderen Bahnen. Er braucht Zeit und 
Raum, Ursache und Wirkung, um überhaupt erkennen zu können, er 
folgt den Gesetzen der Logik,die jedoch zu Täuschungen und Fehl-
deutungen führen müssen, wenn z. B. die völlig anderen Zeitmaße 
seelischen Geschehens mit irdischen Zeit- und Raumvor-
stellungen gedeutet werden. -  So ist der Fall der Engel oder der 
Fall des Menschen nicht etwa etwas fern vergangenes,sondern noch 
immer Gegenwart. Noch immer sind die Engel im Fall begriffen, 
noch immer wird der Mensch durch sie, durch die "Schlange ver-
sucht", noch immer fällt er ihr zum Opfer.Noch immer stirbt heu-
te Abel durch Kain in grausamen Kriegen. "Wir haben ja nicht zu 
kämpfen gegen Fleisch und Blut,sondern gegen die Mächte und gegen 
die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher (Engelwesen), dieserFin 
sternis, gegen die Geister des Bösen im Himmelsraum". (Eph 6. 
(12) 13). - Aber mit dem Kommen Christi wurde ein neues Zeichen 
gesetzt, das der E r 1 ö s u n g.Nicht nur das des Kreuzes, des 
Gekreuzigtseins,sondern das der E r l ö s u n g vom K r e u-
z e . Waren die Schlange, der Drache, der Wolf, (wir denken an 
die "Wölfe in Schafskleidern", an den Fenriswolf und die Wolfs-
zeit der Edda). Sinnbilder oder Urbilder der Macht des Bösen, 
des Widergöttlichen, so sind der gute Hirt, der Weinstock, der 
den Reben don nährenden Saft zuleitet, die Sinnbilder in Aktion 
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getretener, neuer geistiger Wirklichkeiten. - Der kreuz-tragende 
Christus ist ein fleischgewordenes Bild des Ausspruchs Platos: 
"Die Weltseele ist gekreuzigt!" und zugleich ein Bild des uner-
lösten und belasteten Menschen,der gefallenen Schöpfung, die der 
Vergänglichkeit preisgegeben ist. Aber das leere Grab,der Aufer-
standene weisen über das Kreuz hinaus zu den neuen Ufern einer 
erlösten Schöpfung. Zeit und Stunde dieses Geschehens, nach wel-
chen der rechnende Verstand fragt, bieten hier keinen Anhalts - 
punkt.Das Hineinwachsen in die Wirklichkeit des e w i g e n L e-
b e n s überwindet die Täuschung der Zeitlichkeit. Das Erleben 
der Glaubensverbundenheit, die Kommunikation mit Christus bedeu-
tet eine völlige Bewußtseinswandlung. 

Die Seele des Menschen erlebt wieder ein anderes Zeitmaß als das 
irdische und überwindet damit die alten Vorstellungen und Schrek 
ken vom Tode als dem Zerstörer des Lebens. Der aus dem Grabe er: 
weckte Lazarus ist zugleich ein Sinnbild für die neue Bewußtseins 
wandlung zum Erleben der Unsterblichkeit in der neuen Christus: 
verbundenheit,als dem,"der da war, der da ist und der da kommt," 
(Off 1.9).Das bedeutet für uns das neu geschenkte und erschlosse 
ne Erleben der Unsterblichkeit des Geistes, die Überwindung de7:-
Vergänglichkeit und damit den Sieg über diese Welt. 

4 	 F. • 	, 

Es soll nun reozh näher gezeigt werden, wie man diese kurze Ein-
führung in di Welt biblischer Sinnbilder und Symbole als Schlüs 
sel zu den Mysterien der Bibel gebrauchen kann, und daß gar kein 
Grund zur "Entmythologisierung" (Bullmann) der Bibel besteht.Man 
kann damit höchstens Unersetzbares zerstören. 

Der Baum und der Weg als geistige Sinnbilder spielen in der reli 
giösen Mythologie aller großen Völker eine bedeutende Rolle.(Bel 
den Germanen z. B. war es die Weltenesche Yggdrasil). Es nimmt 
daher auch nicht Wunder, wenn bereits auf den ersten Seiten der 
Bibel berichtet wird,daß Gott in den gepflanzten Garten Eden den 
Baum des Lebens und auch den Baum der Erkenntnis des Guten und 
Bösen setzte. Diese beiden Bäume entsprechen den beiden Wegen 
(Spr 2.19; 4.19), dem Weg des Lebens und dem Weg des Todes. 

Auch Jesus spricht vom breiten Weg, der zum Verderben führt und 
dem schmalen Weg,1 der zum Leben führt. Er selbst nennt sich der 
Weg,der zum Leben führt.- Der Baum stellt eine Ent-
wicklung des Lebens aus einem Samenkorn,einem Lebensgeheimnis dar. 
Der Bericht, daß am Anfang der Manifestation menschlichen Lebens 
von zwei Bäumen die Rede ist, deutet darauf hin, daß zwei große 
Entwicklungswege des Lebens dem Menschen offenstehen. Aus der 
Tatsache, daß Gott einen Baum der Erkenntnis des Guten und des 
Bösen pflanzte, können wir schließen, daß das Böse der Fall der 
Engelwelt Luzifers, schon da war. Gott hat also die Möglichkeit 
der Durchkreuzung seines Lebensplanes (Baum des Lebens 
oder Weg des Lebens) in Rechnung gestellt, aber auch deshalb die 
Notwendigkeit der Erlösung vom Wege des Falles und des Todes als 
die Erlösung durch Christus schon von Ewigkeit her bei der Grund 
lage der Schöpfung beschlossen. So heißt es denn auch in den by-
zantinischen Liturgien: 
"Als er (Christus) den ganzen für uns (von Gott) gefaßten Heils-
plan erfüllt hatte, nahm er in der Nacht, da er überliefert wur- 
de...." (Chrysostomus-Liturgie) oder "Du hast dem Menschen 	je- 
doch das Heil in deinem eigenen Christos bereitet!" (Basilius -
Liturgie). 
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All das spricht auch aus dem Fluch Gottes wider die "Schlange", 
die die Menschen verführte und in der Verheißung,daß aus dem Sa-
men des Weibes einst jener erstehen soll, der der Schlange den 
Kopf zertreten wird.Ihr Stich aber wurde die Ursache seines phy-
sischen Todes,weil er selbst durch die Inkarnierung in irdischer 
Leiblichkeit zum Kreuzträger, zum gekreuzigten Gottessohn wurde. 
Das aber ist das eigentliche Mysterium der Erscheinung Christi 
auf Erden, daß er durch die Verherrlichung Gottes in seinem Op-
fer eine Umwandlung der Todeskeime der gefallenen Schöpfung in 
neue Lebenskräfte bewirkte und damit die Erlösung in wahrhaft kos 
mischen Ausmaßen auswirkte, die seitdem unablässig von der gei: 
stigen Welt ausstrahlend alles erfassen wird. 

Christus wurde zumBaum des L e b e n s, zu dessen Früchten 
der Cherub der Menschheit den Weg mit dem Flammenschwert versperr 
te.Er wurde der"Brotbaum", dessen lebendige Frucht uns die Teil: 
nahme an der Ewigkeit und an der unfaßbaren Herrlichkeit Gottes 
(Joh 1.14) erwirkt. So sind die Worte Christi,sein Leib sei eine 
wahre Speise und sein Blut ein wahrer Trank (Joh 6.55), er sei 
das lebendige Brot des Himmels (Joh 6.51) im Bildergeschehen der 
Hl. Schrift einzuordnen. Der Logos ist Fleisch,ist Mensch gewor-
den (Joh 1.14). Und das Fleisch ist lebendiges Brot geworden;wer 
dieses Brot ißt, der wird den Tod in Ewigkeit nicht schauen (Joh 
6.58). So sind wir mit der sakramentalen Kommunion der Ewigkeit 
teilhaftig, Ja, wir stehen schon in der Ewigkeit. Wir werden zu 
Gliedern am Leibe Christi (Eph 5.30). Und wie alle Glieder des 
Körpers von der Seele lebendig durchströmt werden, so durch-
strömt uns das göttliche Leben des Sohnes, wenn er mit"Fleisch 
und Blut", mit seiner Natur bei der Kommunion in uns dringt und 
uns durchdringt. 

Das Essen vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen ist noch 
immer G e g e n w a r t. Es erfordert das Hineintauchen in 
das Erdenbewußtsein von Raum und Zeit. Erkenntnis des Guten und 
Bösen kann nur gewonnen werden,wenn zwischen Ursache und Wirkung 
eine Zeitspanne entsteht. Der Spielraum von Minuten, Tagen, Jah-
ren, ja Erdenleben, unterbrochen durch den Abbau des Körpers und 
dessen Tod. 

Denn "der Tod ist der Sünde Sold" (Röm 6.23), und das entspricht 
auch der Urverheißung: "Welchen Tages ihr davon esset, werdet 
ihr des Todes sterben!" ( 1. Mos 2.17) Das Heraufdämmern der Er 
dentage bedeutete den Verlust des Bewußtseins der Gegenwart 
und Nähe Gottes, den Verlust des Bewußtseins des ewigen Lebens, 
aber keineswegs die Vernichtung des ewigen Lebens. Das wäre in 
sich ein Widerspruch. - Es muß aber berücksichtigt werden, daß 
nicht der Mensch die eigentliche Ursache des Bösen war, sondern, 
daß sie vor ihm schon da war. Im Buche Hiob steht, daß, als sie 
Grundlagen der Welt gelegt wurden, die Morgensterne ( erhabene 
Wesenheiten ) Gott lobten und jauchzten. Weil also übermenschli-
che Geisteswesen als Versucher und Verführer die Menschheit in 
ihren Fall hineinrissen, legten sie eine Ursache zum Bösen, die 
nicht vom Menschen ausging. Sie schufen aber damit auch die Not-
wendigkeit der geistigen, göttlichen Welt, durch ein göttliches 
Wesen einen Ausgleich für die erste Ursache des Falles zu set-
zen. Natürlich kann das die Aufhebung des Menschen gegen Gott 
nicht entschuldigen, geschah sie doch aus freier Entscheidung, 
Indem Eva erwägt, ob die Worte der Schlange "ihr werdet sein wie 
Gott" (1. Mos 3.4 ff ) wahr sein könnten, gibt sie Gott preis. 

12 



Sie stellt die Absolutheit Gottes in Frage. Das war Sündenfall. 
Eine Schmähung Gottes, ein Widerspruch in seiner Ordnung. Der 
Mensch hat durch diese u n e n d l i c h e Schuld die Teilnahme 
am Glücke Gottes, am Paradies verloren. Sein Heil kann er nur 
durch vollkommene Sühne für unendliche Schuld wiedererlangen. 
W i e ist es aber dem endlichen, unvollkommenen Menschen mög-
lich, eine solche Genugtuung zu leisten? Unendliche Sühne kann 
nur der leisten, der unendlich ist, Gott! So wird der Logos 
Mensch, um so die Ehre Gottes (Joh 8.50) wiederherzustellen. 

Hier liegt die Begründung des Erscheinens Christi in dieser gefal 
lenen Welt. Große Menschen als Religionsstifter konnten niemals 
wie Christus"ohne Sünde sein" (Joh 8.46) und damit unverdiente 
Schuld auf sich nehmen wie Christus, "der von keiner Sünde wuß-
te". Und hier liegt auch das Geheimnis des stellvertretenden Op-
fers, der Gnade, die unsere Erdenschuld auf sich nimmt und sie 
auslöscht und damit uns freimacht von unserem Anteil an der Welt_ 
schuld. Aber das Hineinnehmen dieser Gnade in unser innerstes 
Wesen, die Bereitschaft dazu, ist das eigentliche Betreten des 
W e g e s, der zum Leben führt, die eigentliche "Nachfolge Chri-
sti". 

Noch immer und ständig werden übermenschliche Ursachen durch die 
Widersacher zum wiederholten Fall des Menschen gelegt (Eph 6.12), 
und der Mensch ohne die Hilfe Christi ist gar nicht in der Lage, 
sich dieser stets neuen Ursachen seines Fallens zu erwehren. Die 
Erkenntnis dieses Tatbestandes ist für uns heute nicht mehr de-
primierend, wenn wir den Weg der Umwandlung erkannt haben, der 
das Sterbliche in unserem Wesen in Unsterbliches wandelt.Das ist 
der neue Weg;so könnte man in der Bildersprache der Bibel sagen. 
Jesus hat aus dem lebelosen Holz des Kreuzes den Lebensbaum ge-
macht. Er selbst ist dieser neu unter uns gepflanzte Lebensbaum. 
Daher sein Vergleich: Er, Weinstock, wir die Reben. Wenn wir an 
IHM bleiben, werden wir Frucht tragen (Joh 15.2). Der Mensch als 
Kreuzträger soll selbst ein Baum des Lebens werden, der zwölfmal 
im Jahr (Off 22.2), d. h. ohne Unterlaß Früchte bringt. Das ist 
das neue Sinnbild des Menschen der Erlösung. Der Mensch selbst 
wird die Verkörperung des Weges, des Baumes. 

Tür, Vorhang und Pforte geistiger Sinnbilder. 
Wir sprechen im alkemeinen Sprachgebrauch vom "Tor des Todes" 
und vom "Tor des Lebens" und meinen damit übergänge von Bewußt-
seinsgrenzen.Ob wir dabei immer das richtige Verhältnis treffen, 
ist natürlich fraglich; denn der Durchgang durch das Tor des To-
des kann sich als solcher zum wirklichen Leben erweisen und die 
irdische Geburt ein Eintritt durch das "Tor des Lebens" als das 
Betreten der Herrschaftssphäre des Todes. Bemerkenswert ist, daß 
auch die Psychologie Bewußtseinsschwellen kennt: Das Unterbewußt 
sein, das Wachbewußtsein und überbewußtsein. Das sind aber keine 
Neuentdeckungen der modernen Psychologie.- Schon im Gespräch Got 
tes mit Kain heißt es: "Ist's nicht also? wenn du fromm bist, 
so bist du angenehm; bist du aber nicht fromm, so ruhet die Sün-
de vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen; du aber herrsche 
über sie"(1. Mos 4.7).Die Bewußtseinssphären liegen also im Men-
schen selbst, sie durchdringen ihn. Und wenn er die Tür zur un-
teren Sphäre öffnet, so strömen die Mächte der Sünde hinein und 
versuchen, sich des Menschen zu bemächtigen. Aber er soll die 
Herrschaft über sie gewinnen. Und einige Seiten vorher im Schöp- 
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fungsbericht heißt es, daß "Gott die Menschen auswies aus dem 
Garten Eden und die Cherubim mit dem bloßen Schwert davor lager-
ten, zu bewachen den Weg zum Baum des Lebens (1. Mos 3.24). Es 
heißt vorher erklärend,wenn der gefallene Mensch nun auch Zugang 
hätte zum Baum des Lebens, so würde er zwar sündigen, aber denn-
noch den Tod nicht kennen lernen. (Interessant ist in diesem Zu-
sammenhang, daß in den Sagen und Märchen fast aller Kulturkreise 
von der "Quelle ewiger Jugend", vom "Brunnen oder Wasser des Le-
bens", das "von einem grimmigen Wächter bewacht wird", die Rede 
ist) - also im Bewußtsein des ewigen Lebens weiterleben, trotz 
seines gottwidrigen Handelns. Das durfte nicht sein, sonst wäre 
der Ansporn, von der Sünde des Falles wieder freizukommen, nicht 
mehr gegeben. Die Cherubim bewachten also die Bewußtseinsgrenze, 
die Tür oder den Vorhang zum paradiesischen Sein. 

Man ist berechtigt, von "einem Vorhang" zu sprechen,Dem Bewußt-
sein des gefallenen Menschen ist die höhere Wirklichkeit verhüllt. 
Als Moses auf dem Berge Sinai das Bild der Stiftshütte, des Tem-
pels Gottes schauen durfte, so baute er sie genau nach dem er- 
schauten Bild (2. Mos 39.31), so heißt es.Im Vorhof stand 	der 
Brandopferaltar, wo das sündige Volk sich versammelte. Dann kam 
der V o r h a n g, geschmückt mit den C h e r u b i m (2. Mos 25. 
23; 3. Kor 8.6 ff). Und hinter dem Vorhang, der das Heilige ver-
barg, durfte nur der geweihte Priester treten, der durch ein be-
sonderes Leben geheiligt war, Gott zu dienen. Dieser Vorhang ist 
also wie eine Zwischensphäre, die die Erdenwaelt -von cer Welt Got 
tes trennt. Auf dem Vorhang begegnen wir wieder den Wächtern,den 
Cherubim, die symbolisch den Zugang zum Heiligtum Gottes bewa-
chen. Kein sündiger Merrich durfte es wagen, das Heilige zu betre 
ten außer den G e w e i h t e n und Gesalbten Gottes. 

Wir verstehen nun auch die tiefe, sinnbildliche Bedeutung jener 
Stelle im Evangelium, die uns berichtet, daß bei dem Tode Jesu, 
der doch ein Siegreiches Hindurchdringen durch das "Tor des To-
des", durch das Zwischenreich und die Wächtergrenze der Cherubim 
war, daß "der Vorhang im Tempel zerriß" (Matth 27.51). 

Seitdem ist der Weg frei für alle, die das Reich Gottes suchen 
und durch die "Pforte" eintreten. .Und Jesus nannte sich selbst 
"die Tür zum Leben" (Joh 10.9). Jener sinnbildliche "Vorhang" 
geht durch das innere seelische Bewußtsein eines jeden Menschen. 
(Er ist wie der Schleier der Isis im alten Mysterientempel Ägyp-
tens. Niemand konnte weiterleben, der die entschleierte Isis ge-
schaut hatte.Er war dem irdischen Leben erloschen, dem Leben der 
Täuschung). Als Moses auf Sinai in der Gegenwart Gottes das Ver-
hältnis der Erdenwelt zur Welt Gottes geschaut hatte und danach 
später den Tempel oder die Stiftshütte baute,leuchtete sein Ange 
sicht, als er vom Berge herabkam, und die Kinder Israels konnten 
sein Gesicht nicht anschauen.Und man brachte eine Decke und ver-
hüllte sein Angesicht (2. Mos 34.33 f ). Man errichtete einen 
künstlichen Vorhang, weil Moses den Abglanz des himmlischen Lich 
tes aus der Gegenwart Gottes herabgebracht hatte. 

So verstehen wir aber nun auch den Apostel,wenn er davon spricht, 
daß wir einmal die Herrlichkeit der geistigen Welt mit "unver 
hülltem Angesicht (1.Kor 13.12; 2. Kor 3.18) schauen werden. 

Der Vorhof der Stiftshütte oder des Tempels ist ein Sinnbild un-
serer Erdenwelt mit ihrem irdischen Bewußtsein, in ihm stand der 
Brandopferaltar. Er war die Versammlungsstätte des Volkes. Auf 
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dem Brandopferaltar wurden die Tierleiber als Sühnopfer für be-
gangene Schuld verbrannt. Sehen wir einmal von diesem Aspekt 
des Kultes ab, so offenbart sich der eigentliche, tiefere Sinn. 
In dieser Erdenwelt steht der Brandopferaltar der Vergänglichkeit 
und des Todes und unsere eigenen Leiber werden in die Vergänglich 
keit hineingeopfert,eben, weil der "Tod der Sünde Sold ist". Da; 
Feuer auf dem Brandopferaltar war ein dumpfes, vom Rauch getrüb-
tes Feuer. Ein "verzehrendes Feuer". Kein klares Licht. Es ist 
die Sphäre des falschen Lichtbringers.Hinter dem Vorhang brannte 
auch Licht, aber es war das klare und reine Licht des siebenarmi 
gen Leuchters,der mit Palmenöl gespeist wird. (Der Mensch nimmt, 
was die Pflanze aus Überfluß gibt und bringt Gott dadurch aus den 
Früchten wie Abel ein angenehmes Opfer. Im Gegensatz dazu ent-
springt das Tieropfer nicht dem Überfluß der Natur, sondern ver- 
zehrt etwas von ihrem Bestand). Das Licht ist ein Sinnbild 	für 
das Licht der Wahrheit und Reinheit. (Es ist merkwürdig, daß wir 
auch in der gemanischen Sagenwelt dem "Vorhang", dem Feuerring 
begegnen, der von Logi auf Wotans Befehl um die schlafende Walkü 
re Brunhilde gezogen worden war). Das Licht des siebenarmigen - 
Leuchters ist gebändigtes, geordnetes Licht. Die sieben Arme des 
Leuchters sind ein Sinnbild für die sieben erhabenen Geister des 
Lichtes vor dem Throne Gottes (Off 1.4). 

Jakobus spricht von ihm als dem Vater des Lichtes, bei dem keine 
Finsternis noch Wechsel des Lichtes und kein Schatten der Verän-
derung ist (Jak 1.17). So ist auch unser sichtbares Licht nur 
ein unvollkommenes Sinnbild des wahren Lichtes, denn es leuchtet 
hier in der Sphäre der Schatten und der Finsternis (Joh 1.5). 

Im Heiligen Raum der Stiftshütte stand auch der Schaubrot-Tisch 
mit den Schaubroten. Auf diese wurde obenauf Weihrauch gestreut 
(2. Mos 25.29 f; 3. Röm 7.48),der auf dem Räucheraltar im Heili-
gen in duftenden Rauch umgewandelt wurde. Das alles ist zugleich 
ein christologischer Hinweis. Er erschien hier in dem Haus seines 
Vaters als das Brot vom Himmel, aber in der Gestalt des Irdischen 
(irdische Brote lagen auf dem Schaubrot-Tisch). Aber die 	Weih- 
rauchkörnchen auf den Broten deuten schon auf den vergeistig-
ten Auferstehungsleib Christi hin und seine Himmelfahrt.Sein Hin 
gang zum Vater, der dennoch für uns durch seine Verheißung (Matte 
28.20) die ständige Gegenwart seines neuen Fleisches und Blutes 
bedeutete, ist sinnbildlich dargestellt im Verbrennen des Weih-
rauches, im Opfer, im duftenden Rauch, der sich allen mitteilt, 
die "zum Heiligtum in der Wüste" kommen und das gewandelte Brot 
und den Wein als Fleisch und Blut des Neuen Bundes in sich auf-
nehmen. Es ist ein Hinweis auf das vergeistigte Fleisch und Blut 
Christi, das die K o m m u n i o n in unserer Seele möglich 
macht und in uns, den Christusleib erstehen läßt.Die Speisung der 
Fünftausend in der Wüste jedoch ist ein Hinweis auf eine geistig,-
seelischeKommunikation, die sich überall vollziehen 
kann, wenn die "Tür des Herzens", unseres innersten Wesens sich 
öffnet. So  .ist auch der Weihrauch im sakralen Gebrauch ein ech-
tes Sinnbild des Erlösungsmysteriums. 

Viele Bilder wären noch zu betrachten: Der brennende Dornbusch, 
der Fall der Mauern von Jericho,die Kirche als Braut Christi.... 
Die ganze Fülle biblischer Sinnbilder und Symbole zu deuten und 
im Gesamtgeschehen der Hl.Schrift einzuordnen, würde Bücher fül-
len, ohne damit sich zu erschöpfen. 
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Die Bibel lesen, das heißt zuhören und zuschauen (Match 13.17); 
denn nicht wir kommen zu Christus,sondern Christus kommt zu uns, 
und nicht, wir erkennen Gott, sondern Gott läßt uns erkennen(Joh 
3.27). 

Christus als das W o r t spricht zu uns von den göttlichen Wirk_ 
lichkeiten durch Symbole und Sinnbilder, gleichsam wie durch ei-
nen Vorhang und ermöglicht uns so die geistige Verbundenheit, 
die Kommunikation mit Gott, dessen Ewigkeit und durchdringendes 
Licht den zeitlichen Menschen aus der Finsternis (Luk 1.9) ohne 
den schützenden Vorhang zerstören würde. 

Christus als das B r o t des Lebens zerreißt einen Vorhang,wenn 
er uns in der Kommunion mit seinem göttlichen Licht und Leben er 
füllt. So wird das Sinnbild zum Bild, zur Realität, wenn wir 
durch das Fleisch und Blut Christi aus der menschlichen Zeitlich 
keit und Unzulänglichkeit in die ewige Wirklichkeit Gottes tre: 
ten. 

G. Reinhold Hilarion Petzold 

A1rS DER ORTHODOXEN KIRCHE. 

Oekumenisches Patriarchat KONSTANTINOPEL. 

DerNachklang der Panorthodoxen K o n.. 
f e r e n z von R h o d o s (siehe O.H. Nr. 5) 	bestätigte 
nicht nur das Prestige des Protothrones,sondern auch die von ein 
flußreichen, heterodoxen Kreisen beargwohnte Einheit der Ortho-
doxen Kirche. Es wird immer wiederum, aus oft widersprechenden 
Gründen, versucht, die konkrete Struktur der Eigenverwaltung der 
lokalen Kirchen (man möchte nur von "orthodoxen Kirchen" im Plu-
ral reden) gegen die liturgisch-dogmatisch-kanonische Einheit 
der Orthodoxen Kirche in der Einzahl auszuspielen. Einerseits 
kennt diese Orthodoxe Kirche keine zentrale Kirchenverwaltung, 
ähnlich der römischen Kurie, andererseits verflüchtigt sie nicht 
das Band der Einheit zwischen den Einzelkirchen (Diözesen oder 
deren Zusammenschluß etwa in Patriarchate) in einen spirituali-
stischen, unverbindlichen Bund (vor allem ohne . 17.49-beel‚e.einheit) 
wie die Reformationsgemeinschaften. 	 LiK,V 

Nachdem der neue P a p s t Kontakte mit dem Moskauer Patriar-
chat aufgenommen hat, schrieb er nun e i n e n Brief a n 
S. H. d e n 	Oekumenischen Patriarchen. 
In der amtlichen Zeitschrift "Apostolos Andreas" (Istanbul) er-
schien, zusammen mit einem Bild des Papstes dessen voller Wort-
laut. In seinem Brief dankt der Papst dem Patriarchen für seine 
Glückwünsche, die er durch Metropolit Maximos von Sardes anläß-
lich der Papstwahl überbringen ließ. Ferner schreibt der Papst 
wörtlich: "Wir legen Wert darauf festzustellen, daß die Gefühle, 
die aus Ihrer Glückwunschadresse sprechen, tiefen Widerhall in 
Unseren Herzen gefunden haben. Die Aufgabe, die Uns der Herr an-
vertraut hat, macht Uns besonders aufgeschlossen für alles, was 
die christliche Einheit angeht. Diese Aufgabe sollte beitragen 
zur Herstellung einer vollständigen Gleichgesinntheit. 




