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Laut Karl Barth hängt dieses Thema zusam-
men mit dem des Verhältnisses von Juden 
und Christen. Diese Verbindung sei bei dieser 
Darstellung seiner Lehre vom Alten Testament 
speziell ins Auge gefasst. Den Juden ist die 
Hebräische Bibel von wegweisender Bedeu-
tung. Und hat das erste Testament auch für 
Christen wegweisende Bedeutung, dann kann 
Barth geradezu sagen: Gott redet „vollgenug-
sam auch im Alten Testament“1 (1923). Sie 
sind mit ihrem Neuen Testament daher unlös-
lich an das Alte Testament gebunden und sind 
eben damit zugleich in die Nachbarschaft zu 
den Juden gerückt. Barth hat das ernstgenom-
men. Er gibt in seiner Vorlesung 19332 über 
das Alte Testament den Hinweis „ausdrück-
lich auf die Bücher israelitischer Zeitgenossen 
wie Martin Buber, ‚Königtum Gottes‘ 1932, 
Hans Joachim Schoeps ‚Jüdischer Glaube in 
dieser Zeit‘ 1932 und ‚Jüdisch-christliches Re-
ligionsgespräch‘ 1937, Emil Bernhard Cohn, 
‚Aufruf zum Judentum 1934‘.“3 Die Kirchli-
che Dogmatik hat auch einen Gesprächs-Cha-
rakter. In ihr wird nicht nur geredet, sondern 
auch gehört – auf die biblischen Schriften und 
auf sonst Beachtenswertes. So hört sie jetzt auf 
das, was die Genannten zum Verständnis des 
Alten Testaments beitragen.

 
1. Hören auf Jüdische Stimmen
Barth hat in KD I/2 dieses Thema nicht un-
vorbereitet behandelt. Er sah es schon früh, 
und zwar im Zusammenhang mit dem Zeug-
nis von Juden. In der Zeit nach dem 1. Welt-
krieg begegnete er in dem „Patmos“-Kreis ge-

1  Karl Barth, Das Wort Gottes und die Theologie. Gesam-
melte Vorträge 1 (München: Chr. Kaiser, 1924), 194.

2  Barth hat den 1933 vorgetragenen Text vor dem 
Druck 1937 noch einmal überarbeitet; inwieweit das 
der Fall war, ist mir nicht klar. Jedenfalls hat er dann 
den Hinweis auf neueste Literatur aufgenommen.

3  KD (= Kirchliche Dogmatik) I/2, 87.
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tauften Juden. Sie stellten auch eine Verbindung her mit ihrem jüdischen Freund 
Franz Rosenzweig (1886-1929), der wie Barth bei dem jüdischen Philosophen Her-
mann Cohen studiert hatte. Der hatte 1914 einen Aufsatz geschieben unter dem auf-
rüttelnden Titel „Atheistische Theologie“. Darin hatte er dargelegt, dass die moderne 
jüdische und christliche Theologie atheistisch sei.

„Die Unterschiedenheit von Gott und Mensch, dieser furchtbare Anstoß für alles 
neue und alte Heidentum, scheint beseitigt; der beleidigende Gedanke der Offenba-
rung, dies Hereinstürzen höheren Inhalts in unwürdiges Gefäß, ist zum Schweigen 
gebracht. [Der] Kampf zwischen übermenschlicher Offenbarung und menschlicher 
Unbereitschaft [ist hier] ins Innermenschliche übersetzt“, in eine immanente Ge-
gensätzlichkeit im Menschlichen selbst. Jedoch: Die „Theologie mag wissenschaft-
lich sein, wie sie will und kann: um den Gedanken der Offenbarung kommt sie 
nicht herum“.4 

Weil der Inhalt der Offenbarung Gott selbst sei, darum gebe es nur eine Offenba-
rung, nur einen Weg der Erlösung: den Weg Gottes zu seinem Volk, seinen Weg zu 
der Welt. Die eine Offenbarung ist eine, aber in zwei Gestalten: die Christen leben 
in ihrer Sendung zu den Völkern und die notwendig blinden Juden leben in ihrem 
Schrei: „Gedenke des Eschaton“. Die Patmos-Gruppe sah hier eine Brücke zu der 
Theologie Barths. Er seinerseits fand in der Gleichgestimmtheit mit deren Mitglie-
dern eine hoffnungsvolle Verbindung.  

„Gewiss ein Volk wie andre, das Volk Israel-Juda,“ aber eines, „in dem das steile 
Aufmerksamkeit auf ein ganz Anderes nie ganz ausgelöschen wollte. ... Der Blick 
auf das unheimlich bewegte und bewegliche Volk der Juden und Judenchristen, wie 
es noch in unserer Mitte lebt, mag uns darüber belehren, daß da einst auf alle Fälle 
neue, befremdliche Dinge am Werk gewesen sind. [...] Wir denken an Johannes 
den Täufer auf Grünewalds Kreuzigungsbild mit seiner in fast unmöglicher Weise 
zeigenden Hand.“5 

Der Rabbiner Leo Baeck las Barths Hinweis auf Grünewald in seinem Kontext, wenn 
er ihn 1935 zitierte: Ja, diese Hand ist „das Eigentümliche der jüdischen Existenz“, 
dabei gefährdet, sich in ihrem Zeigen ablenken zu lassen6. Barth hatte eine Kopie 
deses Bildes unmittelbar über seinem Schreibtisch vor sich hängen und schrieb in der 

4  Franz Rosenzweig, Die Schrift – Aufsätze, Übertragungen und Briefe, hg. von K. Thieme (Frankfurt/M. 
o. J., 1964), 172, 175f.

5  Barth, Das Wort Gottes und die Theologie, 78f. Barth sah Juden und Judenchristen zusammen, Paulus 
war ihm der Beleg dafür. Das ist heute bei den messianischen Juden in den USA aufgegriffen. Vgl. 
Mark S. Kinzer, Post-Missionary Messianic Judaism. Redefining Christian Engagement with the Jewish 
People (Grand Rapids: Brazos Press, 2005).

6  Leo Baeck, „Die Existenz des Juden,“ Vortr. vom 30.5.1935, Leo Baeck-Institut Bulletin 81 (1988), 
10–12.
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Dogmatik: Ja, es ist „Israels eigentümliche Ehre, die Kirche beim Wort vom Kreuz 
festzuhalten“.7 Rosenstock-Hüssy schenkte 1920 Barth ein Psalmen-Gebetbuch Ro-
senzweigs mit der Widmung: „Dem Judenchriste von Safenwil.“ Das war kritisch 
gemeint. Denn nach Rosenstock sinken bei Barth „die Heilstatsachen des Neuen 
Bundes auf das Niveau [...] des Alten Bundes“8. 

In den zwanziger Jahren lernte er von Johannes Coccejus, dass es nach dem 
Alten und dem Neuen Testament nur einen Bund Gottes mit den Menschen gebe, 
aber diesen in zwei Austeilungen. Calvin erklärte seinerseits, dass der in Jer. 31,33 
verheißene neue Bund kein anderer ist als der schon zuvor gegebene, sondern darin 
besteht, dass Gott in Erneuerung seines Bundes sein Gesetz seinem Volk ins Herz 
schreiben wird.9 Barth hat das in eigener Weise ausgelegt, so, wie es die Heilige 
Schrift in ihren beiden Testamenten bekundet: im Alten Testament als Zeit der Er-
wartung, die auch schon von vorläufigen Erfüllungen gesäumt ist, und im Neuen 
Testament als Zeit der Erinnerung, die von daher zugleich voll Erwartung ist. Diese 
Sicht steht der von Franz Rosenzweig nahe. Und sie weicht ab von der Auffassung 
Friedrich Schleiermachers, nach dem der christliche Glaube umso reiner sei, je mehr 
er vom Alten Testament getrennt sei.10

2. Das erste Gebot
Im März 1933 hielt Barth in Kopenhagen einen Vortrag, der seine Marschroute für 
die nächste Zeit angab: „Das erste Gebot als theologisches Axiom“.11 1934 unter-
strich er dies erneut: „In Sachen des 1. Gebots ist heute Streit in der Kirche und ha-
ben wir zu ‚bekennen‘.“12 In der Theologischen Erklärung von Barmen im Mai 1934 
fügte er der in der Ordnung der deutschen evangelischen Kirche vorgegebenen For-
mel „Jesus Christus, wie er in der Schrift bezeugt wird,...“ dann gemäß dem ersten 
Gebot die alles entscheidenden Worte hinzu: „... ist das eine Wort“. In Kopenhagen 
erklärte er, dass Christen bei dem auch für sie verbindlichen ersten Gebot verstehen 
müssen, dass „der Gott des ersten Gebots ... der mächtige und gnädige Gott Israels“ 
ist. „Er hat einen Bund zwischen sich und ihm aufgerichtet. ... Israel existiert kraft 
dieses von seinem Gott aufgerichteten und schon gehaltenen Bundes.“13 Dabei ist 
zu beachten, dass das Gebot Gottes nicht identisch ist mit einem der menschlichen 
Gebote. So sagt es ja auch im Neuen Testament Mt 6,24: „Ihr könnt nicht Gott und 
dem Mammon dienen“. Ja, hier wird das Gebot erst recht ans Licht gestellt, allein 
an diesem Gott zu hängen, der sich laut dem Zeugnis des Evangeliums offenbart 

7  KD II/2, 288.
8  Eugen Rosenstock-Hüssy, Brief an Nelly Barth, 20.11.1920, handschr., im Karl Barth-Archiv Basel.
9  CO (= Calvini Opera) 38, 691. Vgl. KD IV/1, 32.
10  Vgl. KD I/2, 87.
11  In Karl Barth, Theologische Fragen und Antworten, Gesammelte Vorträge 3 (Zollikon: Evangelischer 

Verlag, 1957), 127–143.
12  Karl Barth, Gottes Wille und unsere Wünsche, Theologische Existenz Heute 7 (München: Chr. Kaiser 

Verlag, 1934), 6.
13  Barth, Theologische Fragen, 132f. 
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hat. Es ist der barmherzige Gott, wie er in Christus offenbart ist, der das gebietet. 
So bemerkt Barth: „Jesus Christus ist der Sinn des Sinaigesetzes, sofern es Gottes 
Offenbarung ist.“14 

In dieser Zeit stand Barth im Kontakt mit dem jüdischen Theologen Hans-
Joachim Schoeps, der schrieb: Barth habe ein Gespür für die „Gefährdung“ des eige-
nen Redens von Gott, so „dass man für den rechten Ausdruck der Wahrheit zittern 
muss“, weshalb er „auf den ersten hundert Seiten seiner Dogmatik sich nur Gedan-
ken macht, überhaupt etwas über Gottes Wort aussagen zu wollen.“15 Es war wohl 
nicht zufällig eine jüdische Stimme, die eben das zum Ausdruck brachte. Schoeps‘ 
NS-treuer Antipode, Hans Blüher, meinte, Barth werde leider „mehr Juden in die 
Synagoge zurückführen, als Christen in die Kirche.“16 Beim Streit zwischen beiden 
wünschte Barth, Schoeps „die Hand zu drücken“ – in Freude darüber, dass dabei 
„die Sache der Kirche Jesu Christi bei dem Sprecher der Synagoge unverhältnismäßig 
besser ... als bei dem Sprecher des ‚Christentums‘“ aufgehoben sei. In dem jüdischen 
Theologen begrüße er einen, der „Gott ehrlich geben möchte, was Gottes ist.“17 

Bezeichnend für das Denken im damaligen Protestantismus war das nachmals 
von Eberhard Bethge so genannte Betheler Bekenntnis. Darin stammte von Diet-
rich Bonhoeffer der Abschnitt über die „Ordnungen“ – des Volkes, des Eigentums, 
der Obrigkeit. In sie „zwingt Gott das menschliche Leben“, zum Schutz “vor der 
Zügellosigkeit”.18 Also wird „jeder Versuch” verworfen, “aus dem Evangelium der 
Liebe ein Gesetz für den Aufbau einer neuen harmonischen Gesellschaftsordnung 
zu machen.”19 Es wird darum betont, dass der weltlichen Obrigkeit “jedermann 
Gehorsam schuldig sei”; denn sie “trägt das Schwert, um der Unordnung zu weh-
ren,” und steht insofern “im Raum des Todes” - und sie ist gerade so „dem Volke als 
väterliche Obrigkeit gesetzt, die unser Leben schützt, die Zucht und Ehre wahrt“. 
Damit tut sie, was die Kirche nicht “kann”, weil diese “irdisches Leben nicht schüt-
zen noch erhalten“ kann.20

 

14  Barth, Theologische Fragen, 133.
15  Hans Blüher und Hans Joachim, Schoeps, Streit um Israel. Ein jüdisch-christliches Gespräch (Ham-

burg: Hanseatische Verlagsanstalt, 1933), 110f.
16  Blüher und Joachim, Schoeps, Streit um Israel, 90. Man vgl. die auf Barth gemünzte Aussage des 

deutsch-christlichen Theologen Walter Grundmann, Die Entjudung des religiösen Lebens als Aufgabe 
deutscher Theologie und Kirche (Weimar: Verlag Deutsche Christen, 1939), 22. dass „die Wirkungen 
der jüdischen Vertreter des Neuidealismus“ wie Cohen „nicht ohne Bedeutung für die Entstehung 
der Grundgedanken der dialektischen Theologie sind. Hier liegen u. U. Wurzeln für die theologische 
Begründung des Gegensatzes dieser Theologie gegen die Weltanschauung des Nationalsozialismus.“

17  Barths Zustimmung wird sich wohl besonders auf Schoeps These beziehen: „Ein Goy soll nicht Jude 
werden, aber zum Gott der Bibel, der der Schild Abrahams, Isaaks und Jakobs ist, soll er sich bekeh-
ren“ – in: Blüher und Joachim, Schoeps, Streit um Israel, 110.

18  Dietrich Bonhoeffer: Gesammelte Schriften 2, hg. Eberhard Bethge (München: Chr. Kaiser Verlag, 
1965), 99.

19  Bonhoeffer, Gesammelte Schriften, 101.
20  Bonhoeffer, Gesammelte Schriften, 113, 115.
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Barth widersprach dieser Theorie von den “Ordnungen” – nicht erst wegen ih-
rer harten Konsequenzen, sondern schon wegen ihrem Ansatz bei einer verkehrten 
Zweireiche-Lehre. Es gelte unbedingt “der Beanspruchung des Menschen durch das 
Gebot Gottes Raum zu geben”. Denn

“der Anspruch des einen Wortes Gottes gilt auch und gerade gegenüber dem Be-
reich, den wir jeweilen für durch die schon erkannten ‚Ordnungen‘ schon geordnet 
halten. Warum reden Sie nicht zuerst und vor Allem ... von dem ‚konkreten Herr-
schaftsanspruch Gottes‘, der sich auch auf das bezieht, was unter uns Menschen als 
‚Ordnung‘ ausgegeben wird, was aber nach dem ersten Gebot ... nicht beanspruchen 
kann, an sich und im voraus als göttliche Ordnung Geltung zu haben?!” 

Die Pointe dieser grundsätzlichen Kritik an der dort vorgetragenen Zwei-Reiche-
Lehre ist aber die, dass Barth das, was das Betheler “Bekenntnis” theologisch zum 
Thema Kirche/Israel sagt, hinsichtlich seiner nötigen politischen Konsequenz auf die 
Probe stellt: 

“Ist die Bürgerliche Behandlung, die man den Juden im heutigen Deutschland sy-
stematisch zuteil werden lässt, eine solche, zu der ‚wir‘ nichts zu bemerken haben? 
Die ‚wir‘, weil sie von der ‚Obrigkeit‘ verfügt ist, als gottgewollt hinnehmen und 
mitmachen?”               

Dem entspricht ein zunächst sonderbar klingender Brief Barths vom 1. Septem-
ber 1933, bei dem man verstehen muss: Er richtet sich an eine seiner Studentin-
nen, eine überzeugte Anhängerin des Nationalsozialismus. Er holt sie dabei von 
ihrer Überzeugung ab, um sie Schritt um Schritt davon wegzuführen und um 
zuletzt zu erklären:

„Die Judenfrage ist sicher theologisch betrachtet der Exponent des ganzen Gesche-
hens unsrer Zeit. Aber gerade in der Judenfrage könnte ich mit gutem Gewissen 
nicht den kleinsten Schritt mittun mit dem Nationalsozialismus. Wenn irgendwo, 
so meine ich, müsste man hier das Halt! hören und die Grenze sehen, über die hin-
aus man eigentlich nur unter ‚Verrat‘ am Evangelium... weitergehen kann.“21

Das Wort „Exponent“ ist hier zu verstehen als der Auswuchs eines Denkens, das 
außer und neben der Bindung an den Gott des ersten Gebots andere Bindungen 
setzt – sei es im Schema von natürlicher Theologie und Offenbarung, von Gesetz 
und Evangelium oder von „Ordnungen“ und göttlichem Gebot.

21  Karl Barth, Briefe des Jahres 1933, hg. Eberhard Busch (Zürich: Theologischer Verlag, 2004), 363.
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Am Reformationstag 1933 hielt Barth in Berlin einen Vortrag, in dem er erklärte:

„‘Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.’ Man bemerke, dass es nicht 
heißt: Ihr sollt nicht! sondern: Ihr könnt nicht! ... Das ist aber der Liberalismus in 
der Kirche: ... Man will gewiss Gott und nur Gott dienen, aber man will das nun 
doch wieder von jener höheren Warte aus tun, von der aus gesehen auch der Dienst 
Mammons eine ernste Möglichkeit ist“, nämlich die Bindung an eine eigenmächtig 
gewählte Instanz, zu der man sich in Beziehung setzt: „heute bekanntlich: in Bezie-
hung zum Volkstum und Staat“.22 

In einem folgenden Vortrag vor 150 Pfarrern redete Barth davon, was praktisch 
„heute“ daraus folgt, wenn die Christenheit sich in ihren Entscheidungen allein an 
das Wort Gottes bindet. Sie würde sich folgenden Fragen stellen – es waren diese 
Sätze, wegen denen das Kölner Gericht dann Barth als Lehrer der Theologie absetzte: 

„Was ist geschehen in den Konzentrationslagern? Was [...] an den Juden? Ist die 
Kirche nicht mitschuldig daran, weil sie geschwiegen hat? Wer das Wort Gottes zu 
verkündigen hat, muß zu solchen Vorgängen sagen, was das Wort Gottes sagt!“23

3. Die Vorlesung im Dezember 1933
Im Dezember 1933 handelte Barth in seiner Vorlesung über das Alte Testament, spä-
ter veröffentlicht in KD I/2. Am 27. Dezember 1933 schrieb Charlotte von Kirsch-
baum über Barths Vorlesung: 

„Wir stehen gerade beim Alten Testament, ... und die paar Lichter, die Karl [Barth] 
in den letzten Vorlesungen darauf fallen ließ, geben mir ein ganz neues Verhältnis 
dazu. Er wird atemlos angehört. Und du kannst dir ja denken, wie gegenwartsbezo-
gen bei diesem Thema jeder Satz ist!“24

Das Kapitel steht unter der Überschrift „Zeit der Erwartung“. In diesen Text mündet 
das, was Barth während diesem ganzen Jahr in dieser Sache mannigfach beschäftigt 
hat. Dass nach dem Alten vom Neuen Testament dann unter dem Titel „Zeit der 
Erinnerung“ gesprochen wird, zeigt an, dass die Christen in Gottes Bund die Juden 
nicht ersetzen, denn beide Testamente gehören in ihrer unterschiedlichen Ausrich-

22  Karl Barth: Reformation als Entscheidung, Theologische Existenz Heute 3 (München: Chr. Kaiser 
Verlag, 1933), 12f.

23  Eberhard Busch (Hg.): Reformationstag 1933, Dokumente der Begegnung Karl Barths mit dem Pfarrer-
notbund in Berlin (Zürich: Theologischer Verlag, 1998), 106.

24  Der Text ist 1937 vor dem Druck durch Hinweise auf neuere Literatur ergänzt worden. Der Berliner 
Rabbiner Cohn hatte im Januar 1934 im Dank für Barths Kampf seine Schrift zugesandt, deren 
Einleitung dieser einem Kreis von Freunden vorlas. Der schrieb ihm am 23.2.1934: „Wo der Antise-
mitismus als Streit gegen das Geheimnis von Gottes Gnade erkannt wird, stoßen Christen und Juden 
auf das, was sie einzigartig verbindet.“
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tung auf die Offenbarung zusammen. Die Christen treten mithin nicht an die Stelle 
der Juden in Gottes Bund, „nur um ihre Einbeziehung in den einen Bund kann es 
sich handeln“ (115). 

In seinem Brief an Hans Joachim Schoeps im Frühjahr des Jahres 1933, in dem 
Barth vor allem seine Verbundenheit mit ihm bekundet, wundert er sich indes, 
dass bei ihm die seines Erachtens zentralen Begriffe des Alten Testaments: Bund, 
Opfer, Name Gottes, im Verständnis der Offenbarung nicht zum Tragen kommen. 
Diese drei Begriffe, so meint er, drängen sich doch auch bei einem immanenten 
Verständnis des Alten Testaments auf. In der Vorlesung im Dezember trägt Barth 
offensichtlich seinem Gesprächspartner diese drei Begriffe gleichsam nach und in-
terpretiert sie zugleich: 

„Die Offenbarung Gottes ist im Alten Testament die berith, der Bund, vollzogen 
in dem von Gott herbeigeführten, ermöglichten und geleiteten Auszug [Israels] aus 
Ägypten, proklamiert in der einmaligen Gesetzgebung, besiegelt in dem ebenso ein-
maligen Bundesopfer am Sinai. ... Der Bund ist Gnade. ... Es ist Gottes freie Treue, 
wenn er den Bund nicht löst, und es ist Gottes Barmherzigkeit, wenn er Sünden 
straft und Sünden vergibt, wenn er, nachdem er gestraft hat, auch immer wieder 
segnet. Wenn ihm das Volk seinerseits treu ist, wenn es seine Gebote hält, wenn es 
seinen Namen ehrt, wenn es ihm Opfer bringt, so tut es damit nichts Sonderliches. 
Es anerkennt damit nur, ... dass Gott sich seiner angenommen hat.“25 

Blicken wir jetzt in Martin Bubers Buch „Königtum Gottes“! Nach ihm konsti-
tuiert der Sinai-Bund nicht das Zusammensein von Menschen in einem Volk, 
sondern begründet nur eine neue Art und Weise von Beziehung in dem schon 
vorhandenden Volk.26 Offenbar bezieht sich Barth auf diesen Gedanken, wenn er 
ihn verschärft ausdrückt: 

„Dieser Bund findet Israel  als solches nicht etwa schon vor, sondern er schafft Israel 
als völkische Einheit, und nur im Blick auf diesen Bund interessiert sich das altte-
stamentliche Zeugnis für dieses Volk und gerade für dieses Volk. ... Der Bund lässt 
sich nicht zurückübersetzen in das Dogma einer Volksreligion, in der Gott nur die 
Rolle einer Personifikation des nationalen Genius und Selbstbewusstsein oder der 
dem nationalen Blut und Boden geheimnisvoll zugrundeliegenden Naturkraft zu-
kommen würde.“27 

Das bedeutet, dass man hier nicht, wie es Buber denkt, mit einem reziproken Ver-
hältnis zwischen Gott und Mensch rechnen kann. Vielmehr wird das Volk Gottes 
fortan für immer von seinem Schöpfer abhängig sein, so wie es unmöglich ist, anders 

25  KD I/2, 88f.
26  Martin Buber, Königtum Gottes (Berlin, Schocken Verlag, 1932), 118.
27  KD I/2, 88.
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zu denken im Verhältnis des Schöpfers zu seinem Geschöpf. In seinem Bund mit 
ihm offenbart sich Gott seinem Volk. Doch versteht Barth Gottes Offenbarung in 
ungewöhnlicher Weise:

„Das Alte Testament ist wie das Neue das Zeugnis von der Offenbarung, in der 
Gott ein verborgener Gott, ja gerade als der verborgene Gott sich erweist, indem 
er sich offenbart. In und mit der hier bezeugten Offenbarung fällt ein Urteil über 
die ganze sie umgebende Welt, indem Gott – hier, jetzt, so gegenwärtig - die ganze 
seine Offenbarung umgebende Welt als gottlos erklärt ohne Rücksicht auf das, was 
sie wahrscheinlich als Gottesgegenwart auch zu besitzen meinte. Und durch dieses 
Urteil wird diese ganze umgebende Welt zum ... Vergehen bestimmt. Hat sie eine 
Hoffnung, dann ... nur im Zusammenhang mit der in der Offenbarung aufbrechen-
den, neuen, der einzig wirklichen Gottesgegenwart.“28

Barth beschreibt mit diesen Worten die Bedeutung von Gottes Namen, der nach Ex-
odus 3,14 Mose übermittelt wurde. Buber bezieht sich auch darauf und erklärt, dass 
dieser Name bedeutet: „’Ich selber nehme meine Erscheinungsform nicht vorweg.’“29 
Selbst wenn Buber den Vers anders versteht, so stimmt er doch mit Barth überein, 
dass Gott in seiner Offenbarung nicht ein Besitz in den Händen seines Volkes wird. 
Barth zieht daraus die Folgerung und sagt – man höre es 1933!: 

„Was hier hereinbrach, war grundsätzlich die radikale Entgötterung der Natur der 
Geschichte und Kultur, eine rücksichtslose Negation jeder anderen Gottesgegen-
wart als derjenigen im Ereignis des Bundesschlusses. Wenn es fromme Kanaaniter 
gab – und warum sollte es solche nicht gegeben haben? – so muss ihnen der Gott 
Israels wie der leibhaftige Tod und der Glaube Israels wie die Areligiosität selber 
erschienen sein. Aber ihnen wurde zu solchen Überlegungen bekanntlich keine Zeit 
gelassen.“30

Barth berührt sich ferner mit Bubers anderer These: „Der messianische Glaube Isra-
els ist ... das Ausgerichtetsein auf die Erfüllung des Verhältnisses zwischen Gott und 
Welt in einer vollkommenen Königsherrschaft Gottes“31 Barth nennt es, wohl mit 
Bezug darauf, 

„verständlich, dass man versucht hat, gerade in dem Begriff der ‚vollkommenen 
Gottesherrschaft‘ die ganze Eschatologie des Alten Testaments zu konzentrieren“  
          
          

28  KD I/2, 93.
29  Buber, Königtum Gottes, 83f.
30  KD I/2, 93.
31  Buber, Königtum Gottes, xi.
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– Eschatologie in dem Sinn, „dass der Bund Gottes mit dem Menschen seiner Ver-
wirklichung erst entgegengeht“32 

Dabei ist auch die neutestamentliche „Erinnerung“ an diese Verwirklichung zugleich 
„nur die scharf und klar gewordene Botschaft von der Erwartung, in der schon Israel 
lebte.“33 Wie Buber nennt auch Barth „die politische Anschauung des Königtums... 
die zentrale Form ihrer (sc. der Propheten) Erwartung, sofern diese eine personale 
Zuspitzung bekommt“ – jedoch so, daß diese Anschauung sich als zu eng erweist, 
um alles über den erwarteten Heilsbringer sagen zu können: er ist ja schon nach dem 
Alten Testament auch der Knecht Gottes, der Priester, der Menschensohn.

Sicher hatten der Christ Barth und der Jude Buber nicht die gleiche Erkennt-
nis.  In Bubers Zwiegespräch mit Karl Ludwig Schmidt im Jüdischen Lehrhaus in 
Stuttgart am 14.1.193334 erklärte er gegenüber dem christlichen Glauben: „Wir 
sprechen“ keiner der Offenbarungen Gottes „den Charakter der Inkarnation“ zu. 
„Über jeden, aber auch jeden Moment der geschehenen Zeit weist jenes futurische 
Wort des Herrn in unbedingter Weise hinaus; Gott ist jeder seiner Manifestationen 
schlechthin überlegen.“ Barth kannte diesen Text, und es klingt nach einer direkten 
Bezugnahme darauf, wenn er in KD I/2 schreibt: Man müsse „ohne Rücksicht auf 
den Protest der Synagoge“ sagen: Gottes Bund „mit Abraham, mit Mose und David“ 
ist „darin ganz und endgültig wirklich, daß Gott Mensch geworden ist.“

 
„Das Alte Testament kennt manches echte Jetzt und doch keines, das nicht war-
tete auf ein nicht mehr zu problematisierendes Jetzt. Das Neue Testament kennt 
überhaupt nur das eine, in keinem Sinn und in keiner Weise zu problematisiernde 
Jetzt.“ Auch wenn dieses zugleich ganz Zeugnis der Hoffnung ist, so ist doch „der 
Gegenstand seiner Hoffnung kein anderer... als eben dieses Jetzt, Jesus wahrer Gott 
und wahrer Mensch.“ 

Der springende Punkt ist aber für Barth der, dass die Kirche im Gespräch mit der Syn-
agoge zu erklären hat, daß nicht erst das Neue, sondern schon das Alte Testament „die-
ses Jetzt“ als den „Gegenstand der Hoffnung“ „meint“.35 Aber täuschen wir uns, wenn 
wir annehmen, dass es für Martin Buber keine verschlossene Tür zu dieser Einsicht 
gab? Denn die letzten Worte in seinem Buch über das „Königtum Gottes“ rechnen 
mit einer künftigen Krise, „aus der der menschliche König Israels, der der Nachfolger 
JHWHs, als dessen „Gesalbter“, meschiach JHWH, Christos Kyriou, hervortaucht.’“36  

32  KD I/2, 107, 104.
33  KD I/2, 129.
34  Heinz Liebing (Hrsg.), Die Marburger Theologen und der Arierparagraph in der Kirche. Eine Samm-

lung von Texten aus den Jahren 1933 und 1934. Aus Anlaß des 450-jährigen Bestehens der Philipps-
Universität Marburg im Auftrag des Fachbereichs Evangelische Theologie neu herausgegeben (Marburg, 
Elwert, 1977) (= ThBl 12), Sept. 1933, 257–274.

35  KD I/2, 114f.
36  Buber, Königtum Gottes, 181
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Zuletzt stellt Barth in KD I/2 zunächst einige herausfordernde Fragen zur 
Diskussion37 - sie beziehen sich unverkennbar auf das, was Buber zu Karl Ludwig 
Schmidt sagte: 

„Die Synagoge wartet bis auf diesen Tag auf die Erfüllung der Weissagung.Wartet sie 
wirklich? Wartet sie so, wie die Väter gewartet haben? Das Warten der Väter war ... 
kein unendliches Warten, sondern ein Warten, das schon teil hatte an der erfüllten 
Zeit. Sollte es nicht diese Erkenntnis gewesen sein, in der die Synagoge den alttesta-
mentlichen Kanon als das Dokument dieses Wartens abgeschlossen hat? ... Konnte 
der Kanon abgeschlossen werden und dann doch Christus verworfen werden?“38 

Aber Barth schließt an diese Fragen einen gegenläufigen Gedanken an und knüpft 
dabei an Franz Rosenzweig an. Der schrieb zu den in Stein gehauenen Figuren am 
Westportal des Straßburger Münsters, bei denen die der Christen stolz erhaben auf 
Christus blicken, während die der Juden ihn nicht sehen: 

„Die Synagoge, unsterblich, aber mit gebrochenem Stab und die Binde vor den Au-
gen, muss selbst auf alle Weltarbeit verzichten und alle ihre Kraft darauf verwenden, 
sich selbst am Leben und rein vom Leben zu erhalten. So überlässt sie die Weltarbeit 
der Kirche und erkennt in ihr das Heil für alle Heiden. ... Und die Kirche mit dem 
unzerbrechlichen Stab, weltoffenen Auges, sie ist sichere Kämpferin, ist allezeit in 
Gefahr, dass ihr die Besiegten Gesetze geben.39 ... Darum findet die Kirche allezeit, 
wenn sie vergisst, dass sie ein Ärgernis ist und sich mit dem ‚Allgemeinmenschli-
chen‘ ausgleichen möchte ..., in der Synagoge die stumme Mahnerin, die ... nur vom 
Ärgernis weiß; und da [sagt sie] wieder das Wort vom Kreuz.“40

In KD I/2 nimmt Barth dieses Bild auf und reflektiert es im Blick auf die Kirche: 
„Eine Gestalt mit verbundenen Augen und zerbrochenem Speer kann auch die Kir-
che sein, obwohl auch das Neue Testament in ihren Händen ist.“ Wenn die Kirche 
aber jemals dies nicht ist, „so ist das, wie Paulus Röm. 11,20f. gesagt hat: unverdien-
te Gnade.“ Indem das Bild darauf aufmerksam macht, weist es erst recht auf das 
hin, was „die Kirche des Neuen Testamentes unzerreißbar mit dem Volk zusammen 
[schließt], dessen Begnadigung uns im Alten Testament bezeugt ist als Erwartung  
 
 

37  Vgl. „Gegen die Heiden polemisiert man ..., mit den Juden dagegen diskutiert man.“ – Erik Peterson 
(Basler Vortrag vom 6.11.1935), Kirche aus Juden und Heiden, Schweizer Rundschau 35 (1936): 
878f.; Vgl. KD II/2, 249.

38  KD I/2, 110f. 
39  Vgl. dazu Karl Barth, Das Evangelium in der Gegenwart, Theologische Existenz Heute 25 (München: 

Chr. Kaiser Verlag, 1935), 31.: Das Christentum – „es ‚siegte“, indem es „die Welt bat“, ihm „Da-
seinsberechtigung ja Hausrecht zu gewähren.“ 

40  Rosenzweig, Die Schrift, 217–219.
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Jesu Christi. Und eben dieses Geheimnis steht nicht nur trennend, sondern auch 
verbindend zwischen der Kirche und der Synagoge.“41

4. Predigt über Röm. 15, am 10. Dezember 1933
Mitten im Lauf dieser Vorlesung über das alte Testament hielt Barth am 2. Advent 
eine Perikopenpredigt über Röm. 15, deren Druck er auch Adolf Hitler zusandte. 
Eine Predigt war für Barth nicht das Gleiche wie eine Vorlesung. Sie sagt dasselbe 
anders. Aber sie nährt sich nach ihm aus derselbe Quelle. Jene Predigt kreist um den 
Satz: “Jesus Christus war ein Jude”, der Christus nicht bloß jüdischer Herkunft ist, 
die er dann ablegt42; sondern sein Judesein ist sein heilsgeschichtlich notwendiges 
Wesensmerkmal, das er nicht hinter sich haben kann. “Dieses Volkes Blut war in 
seinen Adern das Blut des Sohnes Gottes.” Als solcher ist er die Brücke, die Juden 
und Christen verbindet. Denn in ihm wurde Gottes “Bund mit Israel für Israel und 
für die Heiden offenbar als Bund der Gnade für Sünder, die sich keiner gehaltenen 
Treue rühmen können, die nur von Barmherzigkeit leben können, die aber wirklich 
auch von Barmherzigkeit leben dürfen”43. Daß in der Christusversöhnung der Is-
raelbund als Bund der Gnade für Sünder offenbar wird, bedeutet beides: In ihm ist 
der Israelbund nicht aufgehoben, sondern bestätigt, ja, auf ewigen, weil durch keine 
Sünde mehr erschütterbaren Grund gestellt, - und zugleich wird derselbe Bund, 
weil er für die Juden nur durch radikale Sündergnade in Kraft bleibt, jetzt geöffnet 
auch für uns Sünder aus den Heiden, die zuvor aus diesem Bund ausgeschlossen wa-
ren; aber kraft dieser Gnade dürfen wir nun zu ihm hinzukommen. Darum sollen 
Christen die Juden auf das hin ansehen, nicht wie sie zu Christus stehen, sondern 
wie Christus zu ihnen steht. 

“Er sieht uns als solche, die schlechterdings auf Barmherzigkeit angewiesen sind, 
aber auch als solche, denen Barmherzigkeit schon widerfahren ist. Er sieht uns - als 
Juden im Streit mit dem wahren Gott und als Heiden im Frieden mit den falschen 
Göttern, aber er sieht uns beide vereint als ‘Kinder des lebendigen Gottes’”.44 

In dieser Verschiedenheit ist Christus der Grund ihrer unlösbaren Verbundenheit. 
Hier taucht die Erkenntnis auf, daß eine Kirche, die die Juden verwirft, damit auch 
den Juden Jesus verwirft und damit auch sich selbst als seine Kirche. Oder positiv 
gewendet: Daraufhin können beide sich „nur noch die Hände geben ..., um mitein-
ander die Treue Gottes an uns, den Ungetreuen, zu preisen.“ Einer Predigthörerin 
bestätigte Barth das von ihr Gehörte so: 

41  Rosenzweig, Die Schrift, 111.
42  So sagen es heute manche von den Juden, die sich taufen lassen. 
43  Karl Barth, Die Kirche Jesu Christi, Theologische Existenz Heute 5 (München: Chr. Kaiser Verlag, 

1933), 16, 14, 16.
44  Barth, Die Kirche Jesu Christi, 17 = Hos. 2, 1, = Röm 9,26.
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„daß man im Glauben an Christus, der selbst ein Jude war [...], die Mißachtung 
und Mißhandlung der Juden, die heute an der Tagesordnung ist, einfach nicht mit-
machen darf. Es wird wohl kein Zufall sein, daß diese Haltung, die heute an der 
Tagesordnung ist, sich immer deutlicher mit dem Rückfall ins reine Heidentum 
verbindet.“45

45  Eberhard Busch, Unter dem Bogen des einen Bundes. Karl Barth und die Juden 1933–1945 (Neukir-
chen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1996), 173.


