
VU Research Portal

Grond onder de voeten

Smedema, I.J.

2009

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Smedema, I. J. (2009). Grond onder de voeten: Karl Barths scheppingsleer in KD III/1 opnieuw gelezen. [, Vrije
Universiteit Amsterdam]. Boekencentrum Academic.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/cb73cdf2-f4af-4cbc-8a7b-f811313d9de1


 308 

Boden unter den Füssen 
Karl Barths Schöpfungslehre in KD III/1 erneut gelesen 
 
 
 
 

Zusammenfassung 
 
 
 
1. FRAGESTELLUNG UND AUFBAU 
 
Diese Studie befasst sich mit der Schöpfungstheologie Karl Barths, insbesondere mit 
seiner Lehre von der Schöpfung im ersten Teilband des dritten Teils der ‘Kirchli-
chen Dogmatik’. Auf Grund ihrer Analyse und unter Berücksichtigung früherer und 
späterer Werke, die er zum Thema Schöpfung verfasst hat, fragt sie nach dem Ort 
und nach der Bedeutung des ersten Glaubensartikels in seiner Theologie. Ebenfalls 
fragt sie nach der Entwicklung im Denken Barths über die Schöpfung. Im Aufbau 
dieser Studie folgt auf eine ausführliche Einführung in Barths theologischen Denk-
weg (Kap. 1) eine Analyse seiner schöpfungstheologischen Äusserungen, die vor der 
Schöpfungslehre in der KD erschienen sind (Kap. 2). Diese wird im mittleren Kapi-
tel dargestellt und analysiert (Kap. 3). Daraufhin werden Teile der niederländischen 
Rezeptionsgeschichte der Schöpfungslehre in der KD und ihre Hintergründe be-
sprochen (Kap. 4). Im letzten Kapitel kommen Barths spätere schöpfungstheolo-
gische Werke und sein Umgang mit der Frage nach der Erkenntnis der Welt als 
Schöpfung zur Sprache (Kap. 5).  

Die Fragen nach Ort, Bedeutung und Entwicklung der Schöpfungstheologie 
Barths stellen sich vor dem Hintergrund einiger Beobachtungen, die diese Studie auf 
den Weg gebracht haben und die die Wahl der dargestellten Themen einsichtig 
machen.  
 
 
2. EIN GESPANNTES VERHÄLTNIS 
 
Barths Verhältnis zum Thema der Schöpfung war ein gespanntes Verhältnis. So 
stellt sich die Sache jedenfalls jenem Interessierten dar, der einige Äusserungen 
Barths zu diesem Thema kennt, oder dem seine Theologie auf dem Wege der Wie-
dergabe und Verarbeitung durch Nachfolger, aber auch durch Kritiker bekannt ge-
worden ist. Die ersten Bände der Schöpfungslehre in der KD beginnen mit Selbst-
zweifel Barths, ob er diesem Thema überhaupt gerecht werden könne, geschweige 
denn so, wie es von ihm erwartet würde. Auf Grund seiner ‘Römerbrieferklärung’ 
war ihm einige Jahrzehnte zuvor marcionitische Vernachlässigung der Schöpfung 
vorgeworfen worden. Auf der anderen Seite ist eine gewisse Neigung Barths zu 
Marcion manchmal auch begrüsst worden; man hat nicht nur gehofft, sondern auf 
Grund bekannter Motive seiner Theologie geradezu erwartet, dass Barth den in Jesus 
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Christus als Liebe erkannten Gott und die als unvollkommen empfundende Welt nur 
zögernd oder am liebsten gar nicht miteinander in Verbindung bringt. Ausserdem 
lässt sich auch Barths vehemente Bekämpfung jeder natürlichen Theologie leicht als 
Argument für ein gespanntes Verhältnis zum Thema der Schöpfung interpretieren. 
Als dennoch eine Lehre von der Schöpfung in der KD erschien, verstummte die 
Kritik der Vernachlässigung nicht. Vielmehr wurde sie erneut laut. Jetzt nämlich sei 
zwar Platz für die Schöpfung gemacht worden, aber unter dem ‘neuen’ Vorzeichen 
der christologischen Konzentration sei die Schöpfung so unter die Versöhnung oder 
unter die Erlösung subsumiert, dass sie jetzt wieder zu Kurz komme. 

Diese ersten Beobachtungen stehen an der Basis der Frage, welches Verhält-
nis Barth nun eigentlich zum Thema der Schöpfung hatte. Der eine Weg, eine Ant-
wort auf diese Frage zu finden, führt in die präzise Analyse der Barth’schen Schrif-
ten zur Sache im zweiten und dritten Kapitel. Der andere Weg führt in die Analyse 
einiger Hintergründe des Bildes eines solchen gespannten Verhältnisses. Dazu las-
sen sich weitere Beobachtungen formulieren, die in dieser Studie erst im vierten Ka-
pitel erörtert werden. Um welche geht es?  
 
 
3. HINTERGRÜNDE: ASPEKTE DER REZEPTIONSGESCHICHTE 
 
Es gehört zum Schicksal der Theologie Barths, dass sie – nicht zuletzt wegen der 
Grösse dieses Theologen und wegen der oft umstrittenen Aussagekraft seiner Theo-
logie im Blick auf die politische Aktualität – oft im Spiegel ihrer kritischen Rezep-
tion wahrgenommen wurde. Diese kritische Rezeption bezieht sich aber nicht selten 
auf Motive, die zum Teil eher von ‘Barthianern’ aufgenommen und weitergeführt 
worden sind, während die Grenze zwischen ihrem Denken und der eigentlichen 
Theologie Barths nicht immer in der gewünschten Schärfe sichtbar war. Die Rezep-
tion dessen, was Barth zum Thema der Schöpfung zu sagen hatte, scheint in der nie-
derländischen Theologie in besonderem Masse durch dieses Schicksal geprägt zu 
sein. Anders gesagt: spezifische Umstände haben dazu beigetragen, dass die Vermu-
tung eines gespannten Verhältnisses Barths zum Thema der Schöpfung entstehen 
konnte oder auch verstärkt wurde.  

Dazu gehört als erstes, dass Barths aktualistische Theologie, die die Freiheit 
Gottes absolut zu setzen schien, die ‘allgemeine’ Offenbarung aus der Schöpfung 
bestritt und jede enge Beziehung von Offenbarung und Geschichte in hohem Masse 
problematisierte, die neo-calvinistische Theologie vor dem Zweiten Weltkrieg in ih-
rem Nerv traf. Barths Theologie liefe faktisch auf eine ‘Aufhebung der Schöpfung’ 
hinaus, so konnte das alles im Rückblick apostrophiert werden. Die kritischen Wer-
ke G.C. Berkouwers über die Theologie Karl Barths haben grossen Einfluss auf die 
Barth-Rezeption ausgeübt. 

Bis spät in die siebziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts kam das Thema 
der Schöpfung häufig im Zusammenhang der Frage nach Regeln und Normen für 
den Glauben und für die ethische Orienterung im Blick auf politische und gesell-
schaftliche Fragen zur Sprache. Aus der Perspektive dieser die theologische Debat-
ten oft dominierenden Fragestellung heraus gesehen konnte Barths Beitrag zum The-
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ma der Schöpfung aufgrund der Erinnerung an die Barmer Theologische Erklärung 
und an die Bekämpfung der Schöpfungsordnungen im Kontext der Theologie der 
‘Deutschen Christen’ fast nur dahingehend formuliert werden, dass jegliche Auf-
merksamkeit für die Schöpfung suspekt erscheint. Aus dieser Perspektive heraus ge-
sehen stehen ‘Schöpfung’ und ‘Offenbarung’ sich als alternative Erkenntnisquellen 
diametral gegenüber. 

Aufgrund der redaktionsgeschichtlichen Entdeckungen des jungen G. von 
Rad lernte die Nachkriegstheologie die Schöpfung im Zusammenhang mit dem ge-
schichtlichen Heilsgeschehen zu interpretieren. In der damit gleichzeitig vollzo-
genen Ablehnung jeder Selbständigkeit der Schöpfung war ein Echo der Auseinan-
dersetzungen der dreissiger Jahre zu hören, das nur allzu leicht dazu anregen konnte, 
das gewissermassen parallele bundestheologische Konzept Barths mit dem engen 
Zusammenhang von Schöpfung und Bund als dogmatischen Ansatz ebenfalls als 
Antwort auf diese Auseinandersetzungen zu lesen.  

Die Ablehnung jeder Selbständigkeit der Schöpfung kehrt als eins der Motive 
im sogennanten ‘kritischen Schöpfungsbegriff’ zurück, den O. Noordmans, der in 
vielen Hinsichten durch Barth beeinflusst wurde, geprägt hat. Dieser Begriff enthält 
Erinnerungen an Barths Theologie in der ‘Römerbrieferklärung’, sofern die Welt im 
Lichte des Kreuzes als gefallene Schöpfung sichtbar wird. K.H. Miskotte, der einst 
die Hoffnung hatte, Barth als Marcioniten loben zu können, hat wie kaum ein 
zweiter Barths Theologie in den Niederlanden vertreten und dessen Ansätze in 
allerdings grosser Selbständigkeit weitervermittelt. Eine Linie führt zu Theologen 
der sogenannten ‘Amsterdamer Schule’ wie E.J. Beker und K.A. Deurloo, die den 
‘kritischen Schöpfungsbegriff’ von Noordmans übernommen haben, diesen aber im 
Kontext gesellschaftlich-kritischer Theologie eng mit dem Begriff der Befreiung, 
biblisch begründet im Exodus-Geschehen, verbunden haben. Der Begriff der Schöp-
fung erscheint hier fast als Synonym für Befreiung. Da hier, wie bei Noordmans und 
bei Miskotte, gleichzeitig eine gewisse Scheu vor jeder selbständigen Betrachtung 
der Schöpfung besteht, stellt sich die Frage, ob dem kritischen Schöpfungsbegriff 
nicht die Gefahr eines theologischen Vakuum innewohnt. Wo bleibt die theologische 
Würdigung unserer normalen, alltäglichen Existenz bzw. der vorhandenen Wirklich-
keit, wenn die letztere eher als gefährliche Status-Quo diffamiert wird und ‘Schöp-
fung’ so mit Befreiung identifiziert wird, dass mitunter von alttestamentlichem 
Marcionitismus die Rede sein kann? Die Kritik an Barths Schöpfungstheologie, die 
bei H.M. Kuitert und bei M.E. Brinkman laut geworden ist, verrät an manchen Stel-
len, dass sie sich eher gegen weitergeführte ‘barthianische’ Motive als gegen Barth 
richtet. Diese Kritik setzt u.A. voraus, dass Barth nur in geringem Masse zwischen 
Schöpfung und Versöhnung unterscheidet und die geschöpfliche Existenz des Men-
schen vernachlässigt. Aber stimmt das?  

Ähnliches gilt schliesslich auch im Blick auf folgendes. Die Nachkriegszeit 
hat eine Wiederbelebung eines in der Theologiegeschichte eher unterschwelligen 
Marcionitismus oder praktischen Dualismus sehen lassen, der Gott und die als un-
vollkommen empfundene Welt weit voneinander trennt. Er führt dazu, dass der 
Artikel von der Schöpfung unter Druck gerät. Es entsteht – und damit schliesst sich 
der Kreis – ein gespanntes Verhältnis zum Glauben an den Schöpfer. Kuitert und 
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Brinkman möchten dieses gespannte Verhhältnis lockern, so wie sie es bei Barth 
wahrnehmen. Wiederum: stimmt das? 

Die hier vorliegende Studie trägt der gewonnenen Erkenntnis Rechnung, dass 
die bestehende Interpretation der Schöpfungstheologie Barths auf jeden Fall von ei-
ner Reihe von spezifischen Faktoren beeinflusst wird und deswegen einer Über-
arbeitung bedarf. Von jenen Faktoren gewissermassen zu abstrahieren und durch sie 
hindurch Motive und Intentionen Barths auf die Spur zu kommen, die bislang weni-
ger deutlich in den Blickfeld geraten sind, ist deswegen eins der wichtigsten Ziele 
dieser Studie. Sofern es um die Entwicklung seines schöpfungstheologischen Den-
kens geht, wird ausführlich Bezug genommen auf den erst seit 1985 in Druck er-
schienenen Text der sog. ‘Göttinger Vorlesungen’ aus 1924-25. Er enthält eine von 
Barth vorgetragene Schöpfungslehre, deren Kenntnis es ermöglicht, die Entwicklung 
seiner Schöpfungstheologie zwischen dem ‘Römerbrief’ und der KD differenziert zu 
betrachten.  
 
 
4. ERWÄHLUNG UND BETEILIGUNG ALS GRUNDMOTIVE 

 
Die Frage nach Barths Umgang mit dem Thema der Schöpfung wird in dieser Studie 
konsequent als Frage nach dem Verständnis Gottes und seiner Erkenntnis interpre-
tiert. Das ist die Frage, auf die Barth zu seiner Zeit neue Antworte gesucht hat. Alles 
wahrhaftige theologische Nachdenken findet Barth zufolge in dem Raum statt, wo 
der Gott erkennende Mensch sich an der Bewegung beteiligt, in der sich Gott dem 
Menschen bekanntgegeben hat und ihm gnädig geworden ist. Gemäss dem program-
matischen fides quaerens intellectum wird der Glaube von Erkenntnis zu Erkenntnis 
geführt. Er durchschreitet einen Kreis, in dem die am Massstab der Offenbarung 
Gottes in Jesus Christus gewonnene Erkenntnis die Welt durchläuft. Das heisst ei-
nerseits, dass die Offenbarung nicht ohne die Welt geschieht, die in ihrer Wider-
sprüchlichkeit sowohl Hindernis als Medium ist. Im Blick darauf kann festgestellt 
werden, dass Barth die Schöpfung in den ‘Göttinger Vorlesungen’ faktisch als 
‘äusseren Grund der Offenbarung’ versteht; eine These, die die spätere These der 
Schöpfung als ‘äusseren Grund des Bundes’ vorwegnimmt. Dass der Glaube einen 
Kreis von Gott her auf Gott hin durchläuft – eine Bewegung, in der die Motive der 
‘Religiös-Sozialisten’ Kutter und Ragaz trotz Barths Distanz von ihrem Programm 
in Tambach beide ernst genommen werden – heisst andererseits, dass die mensch-
liche Welterfahrung sowohl relativiert als bestätigt wird; sie wird im Glauben an 
Gott überboten und so neu begründet. Diese dialektische und auf wirkliche 
Erkenntnis gerichtete Bewegung, die trotz der vielbeschriebenen Wendung von der 
Dialektik zur Analogie geblieben ist, wie umgekehrt die Analolgie bereits in frühe-
ren Werken festgestellt werden kann, begegnet in dem Tambacher Vortrag, in dem 
Abschnitt über die Lehre von der Licht- und der Schattenseite der Schöpfung und in 
der sogenannten Lichterlehre. Sie hat an diesen Stellen jeweils die gleiche Struktur.  

Dem Motiv der Bewegung kommt fundamentale Bedeutung zu. Es gibt keine 
wahrhaftige Erkenntnis Gottes, wenn der Mensch nicht von der Stelle kommt und 
nicht bereit ist, sich auf die Wirklichkeit Gottes einzulassen, sich selbst und die Welt 



 312 

neu zu erkennen. Diese menschliche Bewegung entspricht einer sie vorangehenden 
und sie faktisch begründenden Bewegung von Gott aus. Was rein erkenntnis-theo-
retisch Offenbarung genannt werden kann – Grund zu mancher Kritiek an Barths 
Theologie, die dem Motiv der Bewegung nicht gerecht wird, in der auf den Grund 
der überwältigenden Erfahrung, Gott erkennen zu können, rekurriert wird – kann 
nicht losgelöst von seinem inhaltlichen und gleichzeitig existentiellen Begriff 
gedacht werden. Das ist die aller Zeit vorangehende Erwählung des Menschen durch 
Gott in Jesus Christus, die dessen Existenz begründet. Diese trinitarisch verstan-
dene Entscheidung Gottes – ihre Explikation wird durch die nicht unproblematische 
Denkfigur der Prä-Existenz Jesu Christi erschwert – ist für Barth der Anfang alles 
dessen, was Gott mit dem Menschen will. Die wohl grundsätzlichste Antwort auf die 
Frage nach dem Ort der Schöpfung in Barths Theologie lautet, dass sie als Beginn 
innerhalb dieses Beginns begriffen werden muss. Sie fällt in keiner Weise mit den 
weiteren Werken Gottes zusammen, ist nicht – gegen Kuitert – bereits so etwas wie 
die Versöhnung, sondern während das Handeln Gottes am Menschen in Jesus 
Christus ihr Herz ist, ist die Schöpfung das Rückgrat der christlichen Lehre.  

Die Schöpfung ist der äussere Grund des Bundes. Sie ist in jeder Hinsicht 
geeignet für die Geschichte des Bundes, die sich in ihr abspielen wird, und die – 
letztendlich im Blick auf Gottes eigene Ehre – in Jesus Christus, in Kreuz und Auf-
erstehung erfüllt wird. Zwar hat die Welt als Schöpfung Anteil am Ja Gottes, den-
noch wird eine Ambivalenz dazu sichtbar, wenn die Äusserlichkeit der Schöpfung 
gegenüber der Geschichte betont wird. Trotzdem: als Schöpfung lebt die Welt von 
der Bezogenheit Gottes auf sie in der Geschichte, deren Erkenntnis und Aner-
kennung eine bewusste Beteiligung des Menschen an Gottes Handeln, eine bewusste 
Stellungnahme und Entscheidung, voraussetzt. Ihre Konsequenzen werden auf zwei 
Gebieten am klarsten sichtbar. 
 
1. Die Erkenntnis des Nichtigen und der Schattenseite 

 
Als Schöpfung ist die Welt die beste aller denkbaren Welten. Barth nähert sich dem 
Aufklärungsoptimismus, den Leibniz vertreten hat, trennt sich aber scharf von des-
sen Begründung der These der Vollkommenheit der Welt, indem er nicht den 
subjektvistischen, das Leid der Welt all zu einfach ausblendenden Massstab, sondern 
Gottes eigenen Einsatz für das Geschöpf zum Perspektivpunkt bestimmt. Erst das er-
möglicht es dem Menschen, anstatt der Haltung einer Neutralität zu verfallen, sich 
wirklich zu freuen, aber auch das Leid zu sehen und sich mit den Leidtragenden zu 
solidarisieren. Indessen ist mit dem Begriff von Gottes eigenem Einsatz der wohl 
meist umstrittene Aspekt in Barths Schöpfungslehre berührt: die Entscheidung, der 
Wirklichkeit des Übels, der Sünde und des Todes als dem ‘Nichtigen’ ihren 
Wirklichkeitscharakter in Frage zu stellen und dieses ‘Nichtige’ allererst als ein 
Problem Gottes darzustellen, mit dem er sich bereits bei der Schöpfung ausein-
andergesetzt hat und aufgrund dessen es ‘nur’ vergangene Wirklichkeit ist. Vor dem 
Hintergrund von Barths Grundanliegen, Gott als Liebe zu denken und den 
Dualismus zu vermeiden, nach dem Gott einen ewigen Gegner hat, kann man diese 
Konstruktion gut verstehen. Es gelingt Barth aber nicht gut, den Monismus 
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abzuwehren. Nur die Einsicht, dass Barth letztendlich nicht nach der Herkunft des 
Bösen fragt, sondern dem Glauben einen Weg nach vorne zeigen will, führt aus dem 
Dilemma von Dualismus und Monismus heraus. Das Problem, das die Figur der 
Schattenseite der Schöpfung aufgibt, wird dadurch aber nicht gelöst. Zwar wird sie 
der tagtäglichen Erfahrung mit der Unvollkommenheit der Schöpfung gerecht, aber 
die Notwendigkeit ihrer Existenz im Blick auf das Kreuz Jesu Christi rückt sie in die 
Nähe des Nichtigen, sofern es seine ‘Existenz’ dem Nein Gottes verdankt, ohne 
aber, wie das Nichtige, als Problem Gottes bekämpft zu sein. Die Denkfigur der 
Schattenseite regt zwar dazu an, Sensibilität für das Verletzliche einzuüben, dennoch 
schürt sie dem Verdacht des Monismus in einer Weise, die nicht befriedigt.  
 
2. Die Erkenntnis der Welt als Schöpfung 
 
Die Welt als Schöpfung darf Barth zufolge theatrum gloriae dei genannt werden. 
Das ist aber, anders als in vorneuzeitlichen Entwürfen wie bei Calvin – niemals eine 
der Welt innewohnende Qualifikation. Die Welt als solche, wie Barth es 
ausdrücklich im nachkantianischen Zeitalter formuliert, produziert keine Gleichnisse 
des Himmelreiches. Sie muss auf die Erkenntnis Gottes in Jezus Christus bezogen 
werden um als Schöpfung Gottes erkannt zu werden. Barth sagt dasselbe, wenn er 
den Gedanken der Universalität Gottes – er gehört zusammenen mit dem Blum-
hardtschen Motiv der Gewissheit der Übermacht der Macht Jesu Christi zu den eher 
verborgenen Grundmotiven der Theologie Barths – am Ende seines wirksamen Le-
bens in eine späte Anerkennung des Gedankens einer objektiven Offenbarung Gottes 
in der Schöpfung übersetzt hat. Das bedeutet jedoch genau so wenig wie im Blick 
auf die Lichterlehre, dass die natürliche Theologie wieder hereingeholt wird, sofern 
diese zur Voraussetzung hat, dass eine selbständige, das heisst: vom faktischen 
Glauben an Gott den Schöpfer in Jesus Christus losgelöste Betrachtung der Welt zu 
der Entdeckung von Spuren Gottes in der Welt führen könnte. Die schöp-
fungstheologischen Bemühungen von Chr. Link zeigen am klarstem, dass die Pro-
duktvität des Entwurfs Barths dort liegt, wo er die neuzeitlichen Selbstver-
ständlichkeiten zur Diskussion stellt. Die theologische Frage nach der Wirklichkeit 
der Welt als Schöpfung kann nicht einfach auf der Höhe klassischer oder moderner 
Naturwissenschaft diskutiert werden, sondern erfordert einen umgekehrten Denk-
weg. Barth hat ihn exemplarisch durchschritten, als er die Frage nach der Schöpfung 
nicht im Horizont einer historischen Betrachtungsweise stellen wollte, sondern die 
Darstellungsform der der Sage vorgeschlagen hat, die dem Motiv der Beteiligung an 
der Geschichte des Bundes gerecht wird. Das führt letztendlich, in Barths nach-
gelassenen Schriften, zu der Frage, ob unser theoretisches Erkennen und praktisches 
Handeln zur Heiligung oder Entheiligung von Gottes Namen beitragen. 
 
 
5. DER BODEN UNTER DEN FÜSSEN: SCHÖPFUNG ALS GNADE 
 
Diese Studie kommt u.A. zu dem Ergebnis, dass die Bedeutung des Glaubens an 
Gott den Schöpfer im Denken Barths, anders als dargestellt in manchen Elementen 
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der eingangs erwähnten Rezeption seiner Schöpfungslehre, in der unzweideutigen 
Unterstreichung des Sein-Dürfens der Welt und des Menschen als Schöpfung und 
als Geschöpf unter der Herrschaft Gottes liegt. Wie im Titel dieser Studie hervor-
gehoben, legt Gott einen Boden unter die Füsse des Menschen, indem er die Welt 
schafft. Die Argumentationen in KD III/1 laufen immer wieder auf die Verteidigung 
des Gnadencharakters der Schöpfung hinaus. Als Schöpfung steht die Welt im 
Lichte des Ja Gottes, das er in Jesus Christus gesprochen hat. Der Glaube, sowie die 
ihm folgende Theologie, dürfen dies souverän zur Sprache bringen. Darin wird ein 
auffälliger Kontrast zu den Interpretationen sichtbar, die eine Nähe zum kritischen 
Schöpfungsbegriff hervorheben oder die hinter dieser Schöpfungslehre vor allem 
einen wenig erfolgreichen Versuch vermuten, mit den Anfechtungen fertig zu wer-
den, die mit dem Thema der Schöpfung verbunden sein können – sei es seitens der 
Naturwissenschaft, sei es wegen der Erinnerung an die Theologie der ‘Deutschen 
Christen’.  
 
 
6. ZUM ENTWICKLUNGSGANG: DER VORRANG DER KONITINUÏTÄT  
 
Im Blick auf die Entwicklung der Schöpfungstheologie Barths kommt diese Studie 
zu dem Ergebnis, dass es kaum gute Gründe gibt, die Schöpfungslehre in der KD als 
wirkliche Neuigkeit im Entwicklungsgang der Theologie Barths zu betrachten. 
Dagegen spricht, dass schon die ‘Göttinger Vorlesungen’ Motive enthalten, die in 
der Schöpfungslehre in der KD erneut aufgenommen werden. Die christologisch be-
gründete Erwählungslehre stellt lediglich einen neuen Rahmen bereit, indem sie zu 
der Doppelthese (die Schöpfung ist der äusserer Grund des Bundes und der Bund ist 
der innere Grund der Schöpfung) umgebildet werden. Bestimmte Motive aus dem 
‘Tambacher Vortrag’ kehren zurück in den späteren Werken. Der Kampf gegen die 
natürliche Theologie, der in der Auseinandersetzung mit Brunner und in der ‘Barmer 
Theologischen Erklärung’ seinen Höhenpunkt erreichte, wird oft in den Mittelpunkt 
des Bildes gerückt, das man von Barths Theologie erstellen kann. Es wäre dagegen 
sinnvoll, diese Episode – ohne die grundsätzliche Bedeutung jener Äusserungen 
herunterzuspielen – als eine zu betrachten, in der Barth im Blick auf die Erkenntnis 
der Schöpfung und die Erkenntnis Gottes aus der Schöpfung aus strategischen Grün-
den nicht sagen wollte und konnte, was er aufgrund der Grundstruktur seiner Theo-
logie sehr wohl hätte sagen können.  

Während der ‘Römerbrief’ noch gar keine systematische Schöpfungslehre 
enthält, können die dort gemachten Aussagen über die Sündhaftigkeit der Welt nicht 
so interpretiert werden, als reden sie einem marcionitischen Schöpfungspessimismus 
das Wort. Die Betonung der Sündhaftigkeit hat eine wichtige Funktion im Zusam-
menhang der epistemischen Bestimmung des Menschen vor Gott. Fast nur in diesem 
Zusammenhang ist Barth dazu bereit gewesen, eine gewisse Nähe zu Marcion 
anzuerkennen. Das hat er aber weder tun wollen im Blick auf die Vorwürfe Jülichers 
und Heins, die Geschichte werde marcionitisch entleert, noch im Blick auf die 
Hoffnung des jungen Miskotte, er finde in Barth einen Weggefährten in seinem eige-
nen marcionitischen Ressentiment gegen die bestehende Welt.  
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Die wichtigste Veränderung schiesslich liegt nicht darin, das Barth 1945 eine 
Schöpfungslehre verfassen konnte oder dass er positiver über die Schöpfung 
schreiben konnte. Sie liegt darin, dass er nach der Entfaltung der christologisch 
geprägten Erwählungslehre und mit Hilfe des Gedankens der analogia relationis in 
der Lage war, die Schöpfung als äusseren Grund des Bundes zu verstehen, während 
der Bund ihr innerer Grund ist. Brunners Reaktion auf diese ‘Wendung’ Barths, wie 
auch die in dieser Studie vorgelegte Analyse des ‘Utrechter’ Umgangs mit Barths 
Lehre von der Schöpfung, will anzeigen, dass man an Barth vorbeiredet, wenn die 
Erkenntnis des Menschen als ‘auf Gott hin geschaffen’ isoliert bzw. selbständig 
präsentiert wird. Dem entspricht, dass die besprochenen ‘Utrechter’ Theologen von 
vornherein eine Selbständigkeit des ‘natürlichen Menschen’ bei Barth vermuten, die 
genau so wenig zutrifft. Ähnlich wie im Blick auf Berkhofs Interpretation der 
Lichterlehre wird daran klar, dass Barths Theologie nicht richtig interpretiert wird, 
wenn man die Struktur des Kreises ausser Aacht lässt, in dem es darum geht, den 
Grund dessen, was über Gott und die Welt gesagt werden kann, als immer 
vorangehende Wirklichkeit im Glauben zu erhellen und daraufhin nach dessen 
Verifikation in der Welt zu suchen. Barths Schöpfungslehre weist nach vorne. 
Ausserdem will sie Hoffnung machen, weil der Einsatz und die Treue des Versöh-
ners auch die des Schöpfers sind. 


