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„Die Zeit ist erfüllt“ 

Zeit und Zahl in der Bibel 

Klaus W. Hälbig 

Das Symbol für die ‚Zeit’ ist in der Bibel und auch sonst in den Religionen das (fließende) Wasser. Die 
‚Sinftlut’ (Gen 6–8) ist so gesehen ein Untergang in der vergänglichen Zeit ohne Bezug zur Ewigkeit 
und zum ewigen Gott. Dessen Symbol ist das Licht als Bildwort für Sinn, Ordnung, Weisheit, Liebe, 
Leben, das Gute. Der dramatische ‚Urkampf’ zwischen Licht und Finsternis oder Gut und Böse, wie 
ihn viele Religionen kennen, ist von daher durchaus auch ein biblisches Thema, auch wenn konkret 
die (Er-)Lösung dann anders aussieht als etwa in gnostisch-dualistischen Weltdeutungen.  

So steht auch im Hintergrund der ‚Urwasser’ von Gen 1,2, über dem der Geist Gottes schwebt, die 
Vorstellung vom Chaosdrachen, den der Schöpfer mit seiner Schöpfung als Ordnungswerk erst besie-
gen und überwinden muss (vgl. Jes 27,1; 51,9f; Ijob 26,12f; Jer 5,22; Ps 74,13f und Ps 104,7-9). Der Juda-
ist Daniel Krochmalnik kann in Bezug darauf sagen: „Schöpfung bedeutet in der Bibel geradezu den 
Sieg Gottes über das Meerungeheuer.“1  

Der biblische Gott ist ein Gott des Lichts (1 Joh 1,5) und des Lebens (Mt 22,32), nicht der Finsternis 
und des Todes. Die Erschaffung von Licht und Leben durch den Logos-Creator oder Gottes ewiges, 
lebendiges Schöpfer-Wort (Hebr 4,12) muss deshalb als ewiges Licht und ewiges Leben verstanden 
werden – im Unterschied zum zeitlich-sterblichen Leben, das (mit dem Fall) unter der Herrschaft der 
„Finsternis“ von ‚Sünde, Tod und Teufel’ steht. Nach der Alttestamentlerin Renate Brandscheidt ist die 
Erschaffung des Urlichts in Gen 1,3 am „Tag eins“ (jom echad) eine „Kampfansage“ an die ungeschaf-
fene Finsternis.2  

Die christliche Tradition sah in der „Finsternis“ die gefallenen Engel und im Urlicht die Erschaffung 
der himmlischen Engel, „die im Licht sind“ (Kol 1,12), als Zeugen und Boten der am Schöpfungsmor-
gen aufstrahlenden Lichtherrlichkeit Gottes. In diesem Sinn müssen die ersten drei Schöpfungstage 
der Schöpfungserzählung unterschieden werden von den zweiten drei Tagen, die mit der Erschaffung 
der „Lichter“ von Sonne, Mond und Sternen am vierten Tag beginnen: ‚Licht’ und ‚Lichter’ stehen im 
Verhältnis von Einheit und Vielheit. Auch die ‚Erde’ des dritten Tages ist eher die paradiesische oder 
himmlische Erde von Gen 2 als die mit dem Menschen gefallene, ‚verfluchte’ Erde von Gen 3. Denn 
das „Trockene“ in Gen 1,10 steht für die Ewigkeit im Unterschied zum (unteren) Wasser der Zeit, wie 
auch Israel auf dem „Trockenen“ durch das Wasser des Roten Meeres in die Freiheit zieht (Ex 14,22).  

Eng mit dem Wasser der Zeit verbunden ist Luna als „Maß für die Zeiten“ (vgl. Ps 104,19) sowie als 
„Urgrund aller Geburt“.3 Die Rabbinen sprechen auch vom ‚Sündenfall des Mondes’; denn in Gen 1,16 
ist erst von den „beiden großen Lichtern“ die Rede und dann unvermittelt vom „kleineren, das über die 
Nacht herrscht“. Ähnlich dachten die christlichen Theologen. Für Cyrill von Alexandrien ist der ab-

                                                
1 Daniel Krochmalnik, Im Garten der Schrift. Wie Juden die Bibel lesen, Augsburg 2006, 38. 
2 Renate Brandscheidt, Schöpfung im Bund. Die Schöpfungs- und Bundeskonzeption in der priesterschriftlichen Urgeschichte, 
in: Trierer Theologische Zeitschrift 1/2014, 1-21, hier 4 und 17. Anders Christoph Dohmen, Zeit als Geschöpf Gottes, in: Christ 
in der Gegenwart 29/2016, 323, der das Urlicht als „Zeit“ deutet, was der ersten Schöpfungserzählung, die im Kontext des 
Heilsdramas der ganzen Bibel zu lesen ist, nicht gerecht wird. 
3 Johannes Lydos, vgl. Hugo Rahner, Griechische Mythen in christlicher Deutung, Basel 1984 [Zürich 1945], 146; vgl. die „in 
Geburtswehen“ liegende Schöpfung: Röm 8,22. 
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nehmende Mond „das Sinnbild der bösen Mächte…, die mit der Auferstehung Christi weichen müs-
sen“:  

„Christus, das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, ist für uns gestorben und hat 
den Ruhm des Teufels zunichte gemacht. Dieser muss nämlich abnehmen und mehr und mehr 
verschwinden, da die Volker sich anschicken, zum Frieden und zur Liebe Christi emporzusteigen 
und sich im Glauben zu ihm zu bekehren.“ „Damit die Gerechtigkeit aufgehen kann, muss der 
Mond, das ist der Teufel, der Fürst der Nacht, der hier symbolisch Mond genannt wird, verge-
hen.“4  

Die abnehmende Luna bis hin zum lichtlosen Neumond steht so für die unerlöste (ungerechte, gefal-
lene) Schöpfung, der Vollmond hingegen für die erlöste, das heißt für die Kirche.5 Auch deshalb wird 
Ostern am ersten Sonn-tag nach dem Frühlingsvollmond gefeiert. Der Sonntag als Tag der Auferste-
hung ist der ‚achte Tag’ (nach dem Sabbat als siebtem Tag), aber auch der ‚erste Tag’ der Woche als 
Symbol für den Tag des Urlichts ohne Untergang (vgl. Hebr 4,7). Das, was als ‚erstes’ erschaffen wird, 
weist schon voraus auf das ‚Letzte’, das Eschaton. Denn Gott (Christus) ist „der Erste und der Letzte 
und der Lebendige“ (Offb 1,17). 

Jesu Auferstehung von den Toten am Sonntag als ‚erstem Tag‘ der Woche, der zugleich der ‚achte‘ 
Tag ist, erweist ihn als ‚Fülle der Zeit‘. Sie wird in der Eucharistiefeier vergegenwärtigt, besonders an 
jedem Sonntag. Die Auferstehung ist „Beginn der Neuschöpfung und weist so über die Welt und Zeit 
hinaus auf die Vollendung der Welt bei der Parusie des Auferstandenen. Die Feier des christlichen 
Sonntags muss daher verstanden werden als Anfang und Ende, Erde und Himmel, Zeit und Ewigkeit 
umspannende kosmische Liturgie.“6 Der Liturgiewissenschaftler Stephan Wahle plädiert deshalb für 
eine Verbindung von linearem und zyklischem Zeitverständnis im Bild der Spirale: Am Sonntag wird 
die Gegenwart des ewigen Heils Gottes durch den auferweckten Christus in der Kraft des Heiligen 
Geistes gefeiert. Schon in der jüdischen Liturgie ist der Sabbat als 7. Tag ein „Heiligtum in der Zeit“, 
in dem der ewige Gott gegenwärtig ist: „Am Sabbat feiern die Juden die Zeit Gottes, die einen Ab-
glanz der Ewigkeit darstellt.“7  

Der Sonntag erscheint demgegenüber als „anamnetisches Zeitsymbol“ (Reinhard Meßner) beziehungs-
weise als „Sakrament der Zeit“, als „geheiligtes Zeit-Zeichen für sein (Gottes) unbedingtes Ja zu den 
Menschen“; Gott gibt „eine heilige Zeit: Zeit für die Begegnung mit sich selbst, mit dem Nächsten und 
mit Gott“ (ebd.). Wenn die heilige Zeit als ‚Kairos‘ vertikale Zeit ist, dann ist das Bild für die erfüllte 
Zeit in der horizontal verlaufenden Zeit (Chronos) insofern nicht die Spirale, sondern das Kreuz. 

1. Das biblische Zeitverständnis im Horizont des Kultes 

Das biblische Zeitverständnis ist somit nicht – wie vielfach angenommen wird – linear, sondern 
durchaus zyklisch. Schon 2009 schrieb der Judaist Günther Stemberger: „Früher viel vertretene Vorstel-
lungen einer zyklischen Zeit in der griechischen Welt gegenüber einer linearen Zeit im hebräischen 
Denken gelten seit langem als überholt.“8  

                                                
4 Zit. nach Jean Daniélou, Liturgie und Bibel. Die Symbolik der Sakramente bei den Kirchenvätern, München 1963., 303f. 
5 Vgl. Klaus W. Hälbig, Die Schönheit des Logos. Kosmische Kreuzestheologie und das Mond-Mysterium der Kirche, St. Ottlien 
2016. 
6 Erwin Keller, Eucharistie und Parusie. Liturgie- und theologiegeschichtliche Untersuchungen zur eschatologischen Dimension 

der Eucharistie anhand ausgewählter Zeugnisse aus frühchristlicher und patristischer Zeit, Freiburg/Schweiz 1989, 87. 
7 Stephan Wahle, Heilige Zeit. Sabbat und Sonntag in der liturgischen Tradition, Vortrag bei der Philosophischen Sommerwo-
che „Schönheit, Schöpfung und Zeit“ vom 4. bis 7. August 2008 in Weingarten. 
8 Zit. nach Ludger Schwienhorst-Schönberger, Die Ordnung der Zeit im Alten Testament, in: Jahrbuch für Biblische Theologie 
28 (2013), 3-20, hier 2. 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/20160727_haelbig_zeit.pdf


Körper, Zahl und Zeit. Die Zeichen der Natur und die Frage nach dem Sinn 

Weingarten, 1.–4. August 2016 

Klaus W. Hälbig: „Die Zeit ist erfüllt“  

 

 

 
http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/20160727_haelbig_zeit.pdf  

 

3/20 

 

 

Ludger Schwienhorst-Schönberger nimmt die verstärkte Frage nach dem Sinn der Zeit „in den westlich 
geprägten Kulturen als eine Krise des linearen Zeitverständnisses“ wahr und will vom Alten Testa-
ment her das zyklische und lineare Verständnis neu einander zuordnen, wobei überraschenderweise 
„ein Begriff rehabilitiert wird, der etwa im Unterschied zu den Begriffen ‚Zukunft’, ‚Hoffnung’ und 
‚Geschichte’ in den vergangenen Jahrzehnten keine prominente Rolle in der Theologie gespielt hat: 
der Begriff der Gegenwart.“9  

„Im Gegensatz zu einem in der Moderne verbreiteten Missverständnis ist das mythisch-zyklische 
Zeitverständnis nicht Ausdruck von Sinnlosigkeit, sondern Ausdruck von Sinn und Ordnung. 
Zentrales Merkmal des zyklischen Zeitverständnisses ist die Wiederholung. Die Wiederholung ist 
zugleich konstitutives Element des Kultes. Handlungssequenzen werden in einer feststehenden 
Abfolge wiederholt. Die Analogie von Schöpfung und Heiligtum konkretisiert sich im Kult. Der 
Kult versteht sich als Erneuerung der Schöpfung, indem er ihre ursprüngliche Ordnung möglichst 
rein wiederholt und so den chaotischen Mächten Einhalt gebietet.“10 

Die mittelalterliche Festkalenderberechnung und Komputistik wusste „noch um den Zusammenhang 
von Kosmos und Zeit und sah sich in der Lage, in enger Anlehnung an die Heilige Schrift eine Le-
bensform zu entwerfen, die bei aller teleologischen Ausrichtung auf dem Fundament eines zyklisch-
kosmischen Zeitverständnisses aufruhte“.11  

Die Schöpfung ist biblisch von Anfang an hingeordnet auf die Kultfeier des Sabbats am 7. Tag und die 
Errichtung des Tempel-Heiligtums mit der Darbringung der Opfer. „Das israelitische Heiligtum ent-
spricht damit in seiner Entstehung wie auch in seiner Assoziation mit dem siebten Tag dem Struktur- 
und Ordnungsgefüge der geschaffenen Welt.“12 Auch der Lebensraum der fruchtbaren Erde entsteht 
erst durch Zurückdrängen des „uranfänglichen Chaos“ im Symbol von Finsternis und Wasser. „So ist 
die Schöpfung nach Gen 1,1 – 2,3 ein nach Raum und Zeit geordneter Kosmos“ beziehungsweise „eine 
dem Chaos abgerungene Ordnung“: „Ihre Leitidee ist nicht: ‚Vom Nicht-Sein zum Sein’, sondern: ‚Vom 
Chaos zum Kosmos’.“ 

„Die chaotischen Elemente Finsternis und Wasser… werden nicht beseitigt, sondern auf die Zeit 
der Nacht und die Räume oberhalb der Himmelsfeste und des Meeres eingegrenzt und auf diese 
Weise der Schöpfung eingegliedert. Die chaotischen Elemente sind somit als geordnete, gebundene 
und gebändigte Kräfte konstitutiver Teil der sehr guten Schöpfung. Auf der anderen Seite ist mit 
diesem Konzept aber auch die Möglichkeit gegeben, dass die Welt in den Zustand des Chaos zu-
rückfallen kann, wenn sich die chaotischen Elemente aus ihrer strukturellen Einbindung in die 
Schöpfung lösen. Genau das geschieht in der Sintflut. (…) Trotz der bleibenden Bosheit des Men-
schen will Gott die Erde nicht noch einmal verfluchen (Gen 8,20-22). So gesehen lebt die Schöpfung 
aus der Barmherzigkeit Gottes.“13 

Das Leben aus der Barmherzigkeit Gottes drückt sich konkret im Opfergeschehen des Heiligtums aus. 
Wenn für die Bibel die ganze Welt als Heiligtum zu verstehen ist, als „Raum der rettenden göttlichen 
Gegenwart mitten in einer Welt, in der die Mächte des Bösen noch nicht verschwunden sind“, so er-
fordert die Überwindung des Bösen doch den Prozess einer „Verwandlung der Welt“.14 Das Böse hat 
mit dem falsch verstandenen Königtum des Menschen als Macht und Freiheit zu tun, das sich von der 
‚Gottesherrschaft’ lossagt und damit der ‚Gewaltherrschaft des Todes’ verfällt. Zur Sicherung und 

                                                
9 Ebd. 5, mit Verweis auf Meister Eckhart: „Gott ist ein Gott der Gegenwart“. 
10 Ebd. 13. Zitiert wird dazu Norbert Lohfink: „Etwas Kommendes ist ‚neu’, wenn es das alte, bei der Schöpfung grundgelegte 
Urmuster möglichst stark und möglichst rein wiederholt“ (15). 
11 Ebd. 5f, mit Verweis auf Koh 1,5: „Die Sonne, die aufging und wieder unterging, atemlos jagt sie zurück zu ihrem Ort, wo sie 
aufgeht.“ „Diese den Kosmos bestimmenden Zyklen sind Ausdruck von bleibender Dauer: Die Erde steht in Ewigkeit (ôlâm) 
(Koh 1,4). In einer durch das zyklische Zeitverständnis geprägten Welt ‚gibt es nichts Neues unter der Sonne’ (Koh 1,9).“ 
12 Andreas Schüle, zit. ebd. 8. 
13 Ebd. 8-10. 
14 Ebd. 11 (mit Bezug auf Bernd Janowski). 
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Stabilisierung dieser königlichen Herrschaft des Menschen gegen Gott wird ein lineares Zeit- und 
Fortschrittsverständnis etabliert, dass Kohelet dadurch relativiert, dass er die Königstravestie (Kohelet 
als König: 1,12 – 2,26) „von einem Gedicht über den Kosmos (Koh 1,4-11) und einem Gedicht über die 
Zeit (Koh 3,1-8)“ rahmt.15  

Schwienhorst-Schönberger plädiert von daher für „ein integratives Zeitverständnis, bei dem sowohl 
das mythisch-zyklische (Koh 1,4-11; 3,1-9) als auch das linear-geschichtliche (Koh 11,9 – 12,7) mitei-
nander verbunden werden. Die Grundlage dieser Integration bildet die Schöpfungserzählung Gen 1,1 
– 2,3.“16 Das Bild für die Verbindung von Kreis und Pfeil ist die Spirale. Seine prägende Gestalt ge-
winnt demnach das biblische Zeitverständnis „aus dem Zusammenspiel von Erinnerung und Erneue-
rung“.17  

Die Erinnerung und Erneuerung in der Feier der Eucharistie („Tut dies zu meinem Gedächtnis“) führt 
allerdings über die innerweltliche Sieben-Tage-Schöpfung hinaus zum ewigen achten Tag der Aufer-
stehung als Neuschöpfung, der zugleich der ‚Tag eins’ ist. Von daher ist in der Tat, wie Schwienhorst-
Schönberger mit Hans Urs von Balthasar sagt, „alle religiöse Zeit zyklisch“:  

„Denn der Mensch, der auf welche Art auch immer von Gott, vom Absoluten ausgegangen und 
durch irgendeinen Sündenfall von ihm abgesunken ist, muss um jeden Preis durch irgendeine Ver-
söhnung, Erlösung zu ihm zurück. Der Gang auf das Ende zu kann nichts anderes sein als die 
Wiedergewinnung des verlorenen Ursprungs.“18 

Die Erlösung der von Gott abgefallenen Welt am Kreuz als kultisches Opfergeschehen, das in der Eu-
charistie vergegenwärtigt und – recht verstanden – ‚wiederholt’ wird, erschließt wieder das Paradies 
„im Osten“ (Gen 2,8) oder ‚im Frühling’19 als Bild des verlorenen Ursprungs im ‚hochzeitlichen’ Eins-
sein mit dem Schöpfer. Diese ‚Rückkehr’ am 8. Tag übersteigt alle innerweltlichen kosmischen Zyklen 
und ist von daher als Vollendung auch ein überkosmisches Heilsereignis von ewiger, unausschöpfbarer 
Bedeutung.  

Gelebt und gefeiert werden kann es allerdings nur in der kosmischen Zeit, aber nicht der Trauer und 
Angst, sondern der Hoffnung und Freude. Deshalb ruft Paulus seine Gemeinden immer wieder zur 
Freude auf: „Freut euch zu jeder Zeit“ (1 Thess 5,16; 2 Kor 13,11; Phil 3,1). Das Reich Gottes ist „Ge-
rechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist“ (Röm 14,17), während das Kennzeichen der ‚Welt’ 
eine Traurigkeit ist, die „zum Tod führt“ (2 Kor 7,10). 

 

                                                
15 Ebd. 15. 
16 Ebd. 
17 Ebd. 18. 
18 Zit. ebd. 19. Zum Schema exitus und reditus im christlichen Denken vgl. Ratzinger, Der Geist der Liturgie. Eine Einführung, 
Freiburg 2000, 24-29, bes. 29: „Kosmischer und geschichtlicher Kreis … bleiben trotz ihrer Differenz letztlich der eine Kreis des 
Seins: Die geschichtliche Liturgie des Christentums ist und bleibt – ungetrennt und unvermischt – kosmisch, und nur so steht 
sie in ihrer ganzen Größe.“ Für Ratzingers Geschichtstheologie besteht „eine letzte Einheit von Eschatologie und Protologie“ 
beziehungsweise „von Schöpfungstheologie und heilsgeschichtlicher Erlösungstheologie“ – so Ludwig Weimer, Die Baugesetze 
der Geschichtstheologie Joseph Ratzingers, in: Gerhard Nachtwei, Hoffnung auf Vollendung. Zur Eschatologie von Joseph 
Ratzinger, Regensburg 2015, 55-74, hier 69. Christliche Eschatologie ist ja nie nur futurisch, sondern immer auch präsentisch: 
„Die eschatologische Erwartung beinhaltet keine Vorstellung einer inneren Vollendung der Geschichte in ihr selbst; sie drückt 
im Gegenteil die Ummöglichkeit der inneren Vollendung der Welt aus“ (zit. ebd. 64f). Rüdiger Safranski, Zeit. Was sie mit uns 
macht und was wir aus ihr machen, München 2015, 144, versteht die christliche Eschatologie hingegen in dem Sinn, dass sich 
alles Interesse vom „zyklischen Geschichtsverständnis“ der griechischen Antike „auf die Zukunft der Erlösung und des Weltge-
richts“ verlagert, doch eben gerade dies ist ein Missverständnis. 
19 Vgl. Samson Raphael Hirsch, Frühling und Freiheit. Ausgewählte Aufsätze aus den Schriften Samson Raphael Hirschs, Frank-
furt 1924. 
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2. Die Erfüllung der Zeit in der Gegenwart 

Die Erfüllung der Zeit durch das Kommen des Messias wird im Neuen Testament unterschiedlich 
dargestellt. Paulus sagt in Gal 4,4f: „Als aber die Fülle der Zeit (πλήρωμα τοΰ χρόνου) gekommen 
war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die frei-
kaufe, die unter dem Gesetz stehen und damit wir die Sohnschaft erlangen.“ In 2 Kor 6,2 heißt es: 
„Jetzt ist sie da, die Zeit (καιρο ̀ς) der Gnade; jetzt ist er da, der Tag der Rettung/Erlösung.“ Der Heb-
räerbrief hat: „Viele Mal und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die 
Propheten [durch den Heiligen Geist]; in dieser Endzeit (wörtlich: Ende der Tage) 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 …“ (Hebr 1,1-2).  

Im Matthäus-Evangelium sagt Jesus vor seiner Passion: „Meine Zeit (καιρὸς) ist da; bei dir will ich mit 
meinen Jüngern das Paschamahl feiern“ (Mt 26,18). Das erste Wort Jesu im Markus-Evangelium lau-
tet: „Die Zeit (καιρὸς) ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evangelium!“ 
(Mk 1,15). Bei Lukas beginnt der öffentliche Auftritt Jesu mit einem Schriftzitat aus Jesaja, das mit dem 
Satz endet: „damit ich … ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe“ (Lk 4,19; Jes 61,2). Das Gandenjahr ist 
das Jubeljahr als 50. Jahr, das Israel nach sieben mal sieben Jahren am Versöhnungstag ausrufen soll: 
„Erklärt dieses 50. Jahr für heilig und ruft Freiheit für alle Bewohner des Landes aus! Es gelte euch als 
Jubeljahr“ (Lev 25,10). 

Im Johannes-Evangelium hat Jesus seine vom Vater festgelegte „Stunde“: „Meine Stunde ist noch 
nicht gekommen“ (Joh 2,4; vgl. 7,30; 8,20); „Meine Zeit (καιρὸς) ist noch nicht gekommen“ (Joh 7,6). 
„Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird“ (Joh 12,23); „Jesus wusste, dass 
seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen“ (Joh 13,1; vgl. 17,1). 
Die Stunde ist die Stunde des Todes am Kreuz als Stunde der Erhöhung und Verherrlichung: „Des-
halb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom 
Himmel: Ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen“ (Joh 12,27f). Die Stun-
de ist aber auch die des Gerichts über den „Herrscher dieser Welt“, den Teufel (V. 31). Der Hebräer-
brief (2,14-16) identifiziert den Tod mit dem Teufel, denn dieser hat die Gewalt über den Tod und ist 
so auch der ‚Herrscher dieser Welt’, die ohne Gott dem Tod verfallen ist: 

„Da nun die Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, hat auch er [der Sohn Gottes] in gleicher 
Weise Fleisch und Blut angenommen, um durch seinen Tod den zu entmachten, der die Gewalt 
über den Tod hat, nämlich den Teufel, und um die zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod 
ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen waren. Denn er nimmt sich keineswegs der Engel an, 
sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an.“ 

Die ‚Nachkommenschaft Abrahams’ sind nicht einfach die Juden, sondern in Abraham sind „alle Ge-
schlechter der Erde“ gesegnet (Gen 12,3). Entscheidend ist dafür aber der Bund, den Gott mit Abra-
ham im Zeichen der Beschneidung schließt (Gen 17) nach dem Zeichen des Regenbogens im Bund mit 
Noah als Verbindung von Himmel und Erde (Gen 9,13-17). Für das Neue Testament wird der endgül-
tige Bund allerdings erst im Blut des wahren „(Oster-) Lammes Gottes“ geschlossen, das so am Kreuz 
„die Sünde des Kosmos“ hinwegnimmt (Joh 1,29; vgl. Ex 24,8). Die Beschneidung des Fleisches und 
das dabei vergossene Blut sind nicht mehr ausschlaggebend, sondern die geistige Beschneidung des 
Herzens (Dtn 30,6) durch den Geist in der Taufe. So sagt Paulus im Römerbrief (2,28f):  

„Jude ist nicht, wer es nach außen hin ist, und Beschneidung ist nicht, was sichtbar am Fleisch ge-
schieht, sondern Jude ist, wer es im Verborgenen ist, und Beschneidung ist, was am Herzen durch 
den Geist, nicht durch den Buchstaben geschieht.“  

Nach dem Kolosserbrief (2,11f) haben die Getauften „eine Beschneidung empfangen, die man nicht 
mit Händen vornimmt, nämlich die Beschneidung, die Christus gegeben hat. Wer sie empfängt, sagt 
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sich los von seinem vergänglichen/sterblichen Körper. Mit Christus wurdet ihr in der Taufe begraben 
…“ Der Weg der Umkehr in der Taufe geht über das Mitsterben mit Christus als Absterben der Sünde, 
die den Tod bewirkt, und als ‚Absage an den Satan’, der die Gewalt über den Tod hat (Katechismus 
der Katholischen Kirche 1237; 1427; GL 573.8). Die Umkehr und der Glaube an das Evangelium Gottes 
führen so zum wahren, das heißt zum unsterblichen oder ewigen Leben im ewigen Gott selbst – jen-
seits von Endlichkeit, Sterblichkeit und Tod. Taufe als Geist-Beschneidung bewirkt eine „neue Schöp-
fung“ (Gal 6,15; 2 Kor 5,17). 

Die erste Schöpfung in ‚sieben Tagen’ (Gen 1) ist somit erst eine vorläufige Welt der Einheit in sich 
und mit dem einen Gott. Deshalb hat der Schöpfer, wie der Hebräerbrief (4,7) ausführt, nach dem 
‚siebten Tag’, der eine gewisse Annäherung an die Vollendung darstellt, nach dem Sündenfall „aufs 
neue einen Tag“ festgesetzt, „nämlich: Heute, indem er durch David … nach so langer Zeit spricht: 
‚Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht!’“ (Ps 95,7f). Nach einem Abschnitt des 
Talmudtraktats Sanhedrin (bSanh 98a) kommt der Messias und Erlöser, „wenn ihr heute seine Stimme 
hören werdet (Ps 95,7)“.20  

Dieses Hören der Stimme Gottes vom Himmel her setzt voraus, dass der Mensch ganz bei sich selbst 
und so ganz offen und wachsam ist, und zwar, wie Michael Schneider ausführt, wachsam „für den 
nächsten Augenblick, in dem unsere Zeit Gottes Zeit und Gottes Zeit unsere Zeit zu werden ver-
mag“.21 In der Szene der Taufe Jesu im Jordan bei Markus erschallt die Stimme des Vaters vom Him-
mel und bezeugt ihn als seinen „geliebten Sohn“, an dem er „Wohlgefallen“ hat (Mk 1,11). Dieser 
Sohn ist von den Propheten Israels – zusammengefasst in der Elija-Gestalt des Täufers (Mk 1,4-7; vgl. 
9,11-13; Mt 11,14; 17,12f; Lk 1,17)) – vorausverkündigt; in dieser ‚Endzeit’ aber spricht er selbst (Hebr 
1,1f). 

Das Neue, das mit Jesus kommt, ist die Fülle des Geistes, der in der „Endzeit“ oder in „den letzten 
Tagen“ ausgegossen wird (Apg 1,17; Joel 3,1-5), das heißt an Pfingsten (griech. pentecoste), dem ‚50. 
Tag’ nach Ostern, und zwar in die Herzen der Gläubigen (Röm 5,5). Nur im Glauben kann der Geist 
empfangen werden, dazu aber ist die ‚Reinigung’ von der Sünde in der Taufe als Nachfolge des am 
Kreuz Erhöhten notwendig. So sagt Jesus „am letzten Tag des Festes (Laubhütten), dem großen Tag“: 
„Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt: Aus seinem 
Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfan-
gen sollten, die an ihn glauben; denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherr-
licht war“ (Joh 7,37-39).  

Das Laubhüttenfest nach dem Versöhnungstag im Herbst dauerte acht Tage, der letzte Tag ist also der 
8. Tag. Der 8. Tag ist auch der Sonntag nach dem Sabbat als 7. Tag, den es in der Sieben-Tage-Woche 
aber nicht gibt, deshalb ist der Sonntag als Tag der Auferstehung der 1. Tag der Woche: „Am ersten 
Tag der Woche kamen sie (die Frauen) zum Grab, als eben die Sonne aufging“ (Mk 16,2). Bei Markus 
umfasst die erzählte Zeit für das ganze Leben Jesu gerade sieben Wochen oder 49 Tage mit der Aufer-
stehung am 50. Tag, der zugleich der 1. Tag oder der 8. Tag ist. Der Neutestamentler Ludger Schenke 
bemerkt dazu: „Kein Leser kann auf die Idee kommen, Wirken und Weg Jesu hätten exakt 49 Tage 
gedauert. Der fiktive Zeitrahmen hebt vielmehr die Bedeutung des Erzählten hervor.“22  

Die Bedeutung dieser Zahlen bleibt bei Schenke aber unklar. Zwar wird zu Recht betont, Jesu Weg sei 
„der notwendige Königsweg, den Gott seinen Sohn zu gehen gewiesen hat“, der „eine geheimnisvolle 
Ordnung“ hatte, letztlich „ein ewiger Weg“, der „neue Weg der Kreuzesnachfolge“, der „eine ewige 
Wirkung“ hat.23 Aber dieser Weg Jesu wird nicht mit der Wegweisung der Thora vermittelt, sondern 

                                                
20 Vgl. Walter Rothschild, „Heute, wenn ihr auf seine Stimmte hört!“, in: Bibel heute 4/2013, 20-22, hier 22. 
21 Vgl. Michael Schneider, Vom gläubigen Umgang mit der Zeit, Köln 2000, 34. 
22 Ludger Schenke, Das Markusevangelium. Literarische Eigenart – Text und Kommentierung, Stuttgart 2005, 16. 
23 Ebd. 11. 
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mit der Redeform des „Mythos“ qualifiziert.24 Wenn aber von allen möglichen bedeutenden histori-
schen Personen ein ‚Mythos’ erzählt werden kann, so erfüllt sich doch nicht in ihrem Leben „Gottes 
ewiger Plan“ und damit die Zeit der Sieben-Tage-Schöpfung, was Markus allein für den ‚Weg Jesu’ 
(vgl. Mk 1,2) reklamieren kann.25  

Die Erfüllung der Zeit, der Sinn oder das Ziel des Weges liegt nicht in der Horizontalität der Zeit 
selbst, sondern im vertikalen Einbruch der Ewigkeit in die Zeit, was mit dem ‚achten Tag‘ gemeint ist. 
(Im berühmten Ochsenzyklus des Zen-Buddhismus beschreibt das achte Bild das Erwachen der Bud-
dha-Natur im Menschen). Die Verbindung von Vertikaler und Horizontaler oder von Ewigkeit und 
Zeit ergibt aber die Form eines Kreuzes. Deshalb ist der Heilsweg der Erlösung in diesem Sinn not-
wendig ein Kreuz-Weg und so ein ‚ewiger Weg’. Nicht die Spirale, sondern die (kosmische) Kreuz-
form ist das Bild für die Verbindung von Ewigkeit und Zeit. 

3. Der Messias: König des achten Tages 

Zwischen der Taufe Jesu und seinem Ruf, dass der Kairos da sei, erzählt Markus knapp von der Ver-
suchung Jesu durch den Teufel in der Wüste, wo er sich 40 Tage lang aufhält. Die Zahl 40 entspricht 
im Hebräischen, wo die Buchstaben zugleich Zahlen sind, dem Buchstaben M = 40. Hebr. majim, 40-
10-40, ist ‚Wasser’, das als ‚unteres Wasser’ die Zeit symbolisiert, während das ‚obere Wasser’ für die 
Ewigkeit oder den Geist steht (vgl. Gen 1,7).26 In der Taufe wird der Mensch aus dem Wasser gezogen, 
das heißt aus der Zeit, und mit dem Öl gesalbt, das heißt mit dem Geist der Ewigkeit; so ist er wieder 
eine ‚neue Schöpfung’ nach dem „Bild Gottes“ in „wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit“ (Eph 4,24). 

In Gen 1,2 schwebt der Geist Gottes über dem Wasser (der Urflut), so wie in der Taufszene Jesu der 
Geist als Taube vom Himmel herabkommend über dem Jordan schwebt (Mk 1,10). Die Taube des 
Geistes taucht zum ersten Mal in der Noah-Geschichte auf: Nach der Urflut lässt Noah „vierzig Tage“ 
nach dem Sichtbarwerden der Berggipfel aus dem „Fenster“ der Arche dreimal eine weiße Taube auf-
steigen, „um zu sehen, ob das Wasser auf der Erde abgenommen habe“ (Gen 8,8). Nach der zweiten 
Aussendung kehrt die Taube mit einem „frischen Olivenzweig“ in ihrem Schnabel zurück (V. 11).  

Aus dem Pressen der Olive wird das Salböl für die Salbung des Königs oder des Hohenpriesters ge-
wonnen, beide werden so zum ‚Gesalbten’ (Messias, hebr. maschiach). Das hebr. Wort für ‚Öl’ ist sche-
men, das Wort für ‚acht’ ist schmona(h), beide Wörter bestehen aus denselben Konsonanten-Buchstaben 
Schin-Mem-Nun, in Zahlen 300-40-50, in der Summe 390. Auch das Wort für ‚Himmel’, hebr. schama-
jim, 300-40-10-40, hat in der Summe 390. So besteht im Hebräischen ein Zusammenhang zwischen 
dem Himmel, dem Öl und der Acht. Friedrich Weinreb schreibt: „Der König wird durch den ‚Himmel’ 
gesalbt, und das Bild dafür ist genau das, was hier als ‚Öl’ erscheint.“ Und: „Die Herstellung neuen 
Öls dauerte acht Tage. Öl ist ja die Acht, Öl kommt erst am achten Tag!“ Der Messias als der mit Öl 
Gesalbte ist daher der „König des achten Tages“.27 Als solcher ist er der ‚Herr der Zeit’, was sich zum 
Beispiel in seinem ‚Gang auf dem Wasser’ zeigt (Mt 14,22-33), aber auch in seiner herrschaftlichen 
Stillung des Seesturms (Mt 8,26).  

Markus (4,3) verwendet hierfür das Verb ‚anherrschen’ oder ‚bedrohen’, griech. epitamaō, das er auch 
für die Austreibung der todbringenden Dämonen gebraucht (vgl. 1,25; vgl. 9,25; Lk 4,35.41). Das Alte 
Testament (LXX) verwendet dasselbe Verb, wenn Gott die chaotischen Mächte der Schöpfung in ihre 
Schranken weist (Ps 104,7; vgl. auch Sach 3,2). Das klingt auch schon im Anfang der Schöpfung an mit 
den vier Begriffen ‚Irrnis und Wirrnis’, Finsternis, Urflut und Wasser (Gen 1,2). Dieser Sieg über das 
Chaotische und letztlich das Böse wird aber nicht einfach durch bloße äußere Machtausübung ge-

                                                
24 Vgl. ebd. 15-21: Das Markusevangelium als Mythos. 
25 Vgl. ebd. 12f und 17. 
26 Vgl. Friedrich Weinreb, Schöpfung im Wort. Die Struktur der Bibel in jüdischer Überlieferung, Zürich ³2012, 448f.  
27 Ebd., 238f und 247. 
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wonnen. Er hat vielmehr auch mit dem Leiden in dieser Welt zu tun. Darauf verweist auch, dass die 
Olive eine bittere Frucht ist analog zum bitteren Leiden.  

In der Zählung der Früchte ist die bittere Olive die sechste Frucht, die süße Dattel hingegen die siebte 
(Dtn 8,8). Von daher hat die Olive mit dem sechsten Tag zu tun, denn am sechsten Tag, dem (Kar-
)Freitag, fällt der Mensch in der Sünde, und Jesus kommt als der Geist- oder Öl-Gesalbte (vgl. Mt 26,6-
13) ins Leiden, um die Sünde Adams zu sühnen, von ihr zu ‚reinigen’, beginnend im Garten Getsema-
ni, der ‚Olivenpresse’ (vgl. Mt 26,36-46). Der Geist, auch das Süße, kann nur erscheinen, wenn der 
Mensch der Weg vom sechsten über den siebten zum achten Tag geht oder vom Freitag über den Sab-
bat/Samstag zum Sonntag oder von der Vergangenheit über die Gegenwart zur ewigen Zukunft in 
Gott.28  

Warum aber wird der Geist durch die Taube symbolisiert? Man hat sie wegen ihres außergewöhnli-
chen Orientierungsvermögens als „Heimfinde-Genie unter den Vögeln“ bezeichnet, weil sie ohne 
Umweg mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometern pro Stunde immer zu ihrem Tauben-
schlag zurückfindet. Brieftauben waren in der Antike wichtige Boten von Nachrichten: „Die Ägypter 
und Phönizier, später die Griechen und Römer nahmen Tauben auf Schiffen mit; aus einem Luftli-
nienabstand von 1000 km finden die Vögel zu ihrem Schlag zurück.“29 Der Geist Gottes ist als Geist 
der Wahrheit der Geist der Er-innerung, der den Menschen wieder an seinen Ursprung in Gott er-
innert, an den Vater im Himmel und so an seine Gotteskindschaft/ Gottessohnschaft. Diese Bewe-
gung der er-innernden Rückkehr zum Ursprung wird durch die Rückkehr der Taube zu ihrem Tau-
benschlag versinnbildet.  

Bei Noah steigt die Taube aus dem „Fenster“ der Arche, die Noah erbaut, und zwar in den Maßen 300 
x 50 x 30 (Gen 6,15). Diese Maße ergeben als Zahlenwerte der hebräischen Buchstaben Schin-Nun-
Lamed oder das Wort laschon: ‚Zunge’ oder ‚Sprache’. Die Arche heißt hebr. teba, was auch ‚Wort’ oder 
‚Sprache’ bedeutet. In einer teba, nämlich im mit Pech abgedichteten Binsenkästchen, wird Mose, der 
Mann des Wortes, gerettet, als der Pharao als eine Art Anti-Christ alle hebräischen Söhne unter zwei 
Jahren töten lässt (Ex 1,15-22; 2,3-10; vgl. Mt 2,16). Bei der Öffnung des ‚Fensters’ oder der ‚Lichtluke’ 
der Arche geht es darum, dass alles „genau um eine Elle nach oben“ angehoben wird (Gen 6,16). Bei 
genauer Betrachtung des Textes ergibt sich, dass von den 30 Ellen der Arche auf dem Berg Arrarat 11 
unter Wasser und 19 über Wasser waren. Mit der 40-tägigen Flut steigt das Wasser „15 Ellen über die 
Berge hinaus“ (Gen 7,20), die ihrerseits 15 Ellen hoch waren nach biblischen Maßen. 15 + 15 + 19 
ergibt 49, Weinreb bemerkt: „Wir sehen nun auf einmal, dass sich die ganze Erzählung von der Flut, 
der ‚mabul’, innerhalb von 49 Ellen abspielt, so dass sie also genau den ganzen siebten Tag ausfüllt, in 
seiner ganzen Vollendung. Und die ‚teba’ war ja gerade gegeben worden, um durch diesen siebten 
Tag hindurchzugelangen.“30 Mit der Hebung des Fensters um eine Elle wird die 50 erreicht, und da-
mit kommt schon der achte Tag in den Blick, wie ja auch der Name Noah, 50-8, den achten Tag zwei-
mal andeutet.  

Wenn Noah in die Arche oder in das Wort Gottes geht, dann hat er die 600 Jahre überschritten, kommt 
also vom 6. in den 7. Tag, und zwar mit seinen drei Söhnen und ihren vier Frauen, zusammen also 
acht (Gen 7,6f). Nach 1 Petr 3,20f wurden in der Arche durch das Wasser hindurch „acht Menschen“ 
gerettet: „Dem entspricht die Taufe, die jetzt euch rettet.“ Ähnlich 2 Petr 2,5: Gott hat nur Noah ver-
schont, „den Verkünder der Gerechtigkeit, (ihn) hat er zusammen mit sieben anderen als achten be-

                                                
28 S. u. Anm. 53. 
29 Günter Spitzing, Lexikon byzantinisch-christlicher Symbole. Die Bilderwelt Griechenlands und Kleinasiens, München 1989, 
292.  
30 Weinreb, Schöpfung im Wort, 444-473: Das Wort trägt das Leben durch die Zeit, hier 464. Das Wort mabul (Sintflut) analog zu 
‚Babel’ bedeutet „Vermengung“ der „Wasser von unten“ mit den „Wassern von oben“, was Gott doch gerade am zweiten Tag 
geschieden hatte; das heißt in der biblischen Systematik: „Die Eins tritt wieder in den ungeschiedenen Zustand ein an der lin-
ken Seite der Systematik, der Wasserseite. Dabei verliert alles, was nur durch die Tatsache der Zweiheit existierte, die Basis 
seiner Existenz“ (448). 
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wahrt, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte“. Die Taufe wurde in oktogonalen Becken 
gespendet und galt bei den Kirchenvätern als „Mysterium der Achtzahl“. Im Weltkatechismus heißt 
es zum ‚achten Tag‘:  

„Am achten Tag beginnt die Neuschöpfung. So gipfelt das Schöpfungswerk [der sieben Tage] im 
noch größeren Werk der Erlösung. Die erste Schöpfung findet ihren Sinn und Höhepunkt in der 
Neuschöpfung in Christus, welche die erste an Glanz übertrifft“ (KKK 349). 

Noah ist der Zehnte nach Adam und damit ein ‚neuen Adam’. Mit ihm schließt Gott wieder einen 
neuen Bund im Zeichen des Regenbogens, der Himmel und Erde verbindet (Gen 9,13-17). Von seinen 
600 Jahren hat Noah nach der jüdischen Überlieferung 120 Jahre an der Arche gebaut, 480 Jahre hat er 
daran nicht gebaut, das Verhältnis von 120 zu 480 ist 1 zu 4. Weinreb schreibt:  

„In dieser ‚Eins’ [der ‚120’ Jahre gegenüber den ‚480’ Jahren oder der Vier] gerade baut man das 
Wort, versteht man die Sprache. Denn diese Eins ist der Baum des Lebens, also die Bibel, gegen-
über der Vier des Baumes der Erkenntnis, des ‚Baumes, der Frucht macht’. Wir sehen also wieder 
das Verhältnis 1–4, und wieder erzählt es uns, was die prinzipielle Struktur der Schöpfung aus-
macht.“31 

Das Paradies als Garten der ‚Hochzeit’ oder ‚Einheit’ von Mann und Frau besteht ja aus den ‚vier 
Flüssen’, die dem ‚einen’ Strom entspringen (Gen 2,10), und den beiden Bäumen in der Mitte, dem 
Baum des (ewigen) Lebens und dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse (Gen 2,9.22). Diese bei-
den Bäume haben in den hebräischen Buchstabenzahlen ihrer Namen die Werte 233 und 932, das 
heißt, sie haben genau ein Verhältnis von 1 zu 4. Der Baum des Lebens ist hebr. ets hachajim, in den 
Zahlenwerten der Buchstaben 70 + 90 + 5 + 8 + 10 + 10 + 40, in der Summe 233; der Baum der Er-
kenntnis von Gut und Böse ist ets hadaäth tob wara, in Zahlen 70 + 90 + 5 + 4 + 70 + 400 + 9 + 6 + 2 + 6 + 
200 + 70 = 932.32  

Weinreb sagt, die Bibel sei der Baum des (ewigen) Lebens, nämlich dann, wenn sie im Geist Gottes als 
ewiges Wort Gottes gelesen und verstanden wird. Die heutige christliche Exegese ist philologisch und 
historisch-kritisch, also wissenschaftlich oder ‚horizonatal’, aber nicht zugleich auch geistig-geistlich 
oder ‚vertikal’. Deshalb entgeht ihr der tiefere Sinn der Bibel. Zum Sinn der beiden Bäume sagt der 
Alttestamentler Andreas Schüle, ihre Interpretation sei für die historisch-kritische Exegese „ein letztlich 
nicht lösbares Rätsel“.33 Die prinzipielle Schöpfungs-Struktur 1–4 kennt der Bibelwissenschaftler nicht, 
obwohl sie doch buchstäblich auf der Hand liegt mit ihren fünf Fingern: ein Daumen und vier Finger. 
Die Hand wiederum ist in der alten christlichen Ikonographie das Symbol des Vaters als Schöpfer, so 
wie das Kreuz das Symbol des Sohnes als Erlöser der Welt ist. Auch das Kreuz hat die Struktur 1 (Mit-
te) und 4 (Enden). Weinreb schreibt, das Kreuz ist „die Form der Vierheit zur Einheit“:  

„Aller Vierheit im Leben; der im Raum, in der Zeit, im Namen des Herrn, im Tetragramm also, der 
4 [Erz-]Mütter, der 4 Erzengel, der 4 Wesen um Gottes Thron, der 4 Evangelien, der 4 Ecken der 
Welt, der 4 Ecken des menschlichen Kleides, der 4 Wenden im Leben. Die ‚4’ enthält doch die ‚10’ 
in sich, da sie eigentlich das Äußerste ist, der Schluss vom Vorhergehenden, von der 3, 2 und 1. Mit 
der 4 ist es also die ‚10’. So ist in der ‚4’ im Prinzip ‚alles’ anwesend, die ganze Basis der ‚10’.“34 

                                                
31  Weinreb, Schöpfung im Wort, 451f. 
32 Vgl. ebd. 331-401: Die Erzählung der zwei Bäume. Dazu Klaus W. Hälbig, Der Baum des Lebens. Kreuz und Thora in mysti-
scher Deutung, Würzburg 2011. 
33 Andreas Schüle, Die Urgeschichte (Genesis 1–11), Zürich 2009, 62. 
34 Friedrich Weinreb, Innenwelt des Wortes im Neuen Testament. Eine Deutung aus den Quellen des Judentums, Weiler i. Allg. 
1988, 193; zum Kreuz als ‚Taw/400’ vgl. ebd. 202; vgl. auch ders., Schöpfung im Wort, 177. Dazu Gerhard Voss, Astrologie– 
christlich, Regensburg, 2. erw. u. überarb. Aufl. 1990, 126: „Das Kreuz ist das Ursymbol aller Geometrie, aller Raumerfassung. 
Es entsteht dadurch, dass Lot und Waagerechte zueinander im ‚rechten’ Winkel stehen. Das Kreuz ist somit Grundlage der 
Euklidischen Geometrie, die Voraussetzung dafür, einen einzelnen Punkt bestimmen und festmachen zu können: dort, wo sich 
zwischen oben und unten, rechts und links die Koordinaten ‚kreuzen’. So ist dem Kreuz die Zahl 4 zugeordnet …“ 
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4. Der Aufstieg auf der ‚Leiter’ des Kreuzes 

Das Kreuz hat damit eine gewisse Analogie zur pythagoreischen Tetraktys, dem pyramidalen Zehn-
Punkte-Dreieck (1 + 2 + 3 + 4 = 10 ~ 1). Auch der Mensch ‚Adam’ hat in den Zahlenwerten der hebräi-
schen Konsonanten-Buchstaben a-d-m oder 1-4-40 die Struktur 1–4 und ist eben so der kreuzförmige 
Mensch als schönes ‚Bild Gottes’, der im Gekreuzigten rekapituliert und vollendet wird. Der Zahlen-
wert von Adam ist 45, was auch die Summe der ersten neun Zahlen ist. Diese neun Zahlen wurden 
schon im alten China als „magisches Zahlenquadrat’ dargestellt, das heißt in drei Reihen zu je drei 
Zahlen untereinander. Dabei bilden die fünf ungeraden Zahlen das Koordinatenkreuz, während die 
vier geraden Zahlen die vier Ecken ausfüllen. In der Summe ergeben die drei Zahlen horizontal, verti-
kal und diagonal gelesen immer 15, nämlich als 2-7-6; 9-5-1; 4-3-8. ‚Adam’ ist so zu lesen als logosför-
mige Kreuzfigur im Weltquadrat der Vier Welt-Elemente oder als Geist im Fleisch. 

Dass der Kosmos eine Kreuzform hat, wissen auch die Kirchenväter. Hieronymus etwa sagt: „Was ist 
die Eigenart des Kreuzes anderes als die Quadratform der Welt?“, ähnlich Justin der Märtyrer (2. Jh.): 
„Nichts ohne dieses Zeichen [des Kreuzes] kann in der Welt bestehen oder ein Ganzes bilden.“35 Das 
Entscheidende am Kreuz ist allerdings nicht die Vierzahl der vier Enden, sondern die Mitte als fünfter 
Punkt oder als Quint-essenz. So schreiben etwa Gerard de Champeaux und Dom Sebastien Sterckx in ihrer 
Einführung in die Welt der Symbole:  

„Die Zahl des Kreuzes ist die Vier. Mehr noch ist es die Fünf … Die chinesische Symbolik hat uns 
geholfen, diese paradoxe Tatsache wiederzuentdecken. Durch sie wurde uns erneut deutlich ge-
macht, dass wir die vier Seiten des Quadrates oder die vier Arme des Kreuzes nie ohne ihre not-
wendige Verbindung im Zentrum betrachten dürfen, wo sich die Kreuzarme schneiden. Ohne der 
Wortspielerei verfallen zu wollen, kann man sagen, dieser fünfte Punkt ist der wichtigste Punkt 
der Vierzahl. Wie der Kreis, so ist auch das Quadrat eine zentrierte Figur, und der Mittelpunkt des 
Kreises fällt mit dem des Quadrates zusammen. Dieser gemeinsame Punkt ist der entscheidende 
Schnittpunkt des Denkens. Hier verändern sich oft die Ebenen, nur hier findet der Übergang von 
einer Welt in die andere statt. Dieser Punkt ist der Omphalos der Griechen, der Nabel der Welt un-
serer Vorfahren, die heilige Treppe so vieler Religionen, die Himmelsleiter. Hier gelangt man vom 
Himmel zur Erde, von der Erde zum Himmel, hier stehen Raum, Zeit und Ewigkeit miteinander in 
Verbindung. (…) In jeder Hinsicht hat das Kreuz die Funktion der Synthese und des Maßes …Von 
allen Symbolen ist das Kreuz das umfassendste, ganzheitlichste. Es steht für Übergang und Ver-
mittlung, für die permanente Vereinigung des Universums …“36 

Die Himmelsleiter, die im Traum Jakobs erscheint, betont die Vertikalität des wahren Lebens, an das 
Jakob durch seinen Traum wieder er-innert wird (Gen 28,12-16). Er wird von Gottesfurcht erfüllt und 
sagt: „Wie ehrfurchtgebietend ist doch dieser Ort! Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und das 
Tor des Himmels“ (V. 17). Er nimmt daher den Stein, auf dem sein Haupt gelegen hat, salbt ihn mit Öl 
und gibt dem Ort den Namen Bet-El (Gotteshaus). „Früher hießt die Stadt Lus“ (V. 19). Lus bedeutet 
übersetzt ‚Mandel’ und ist in der jüdischen Zählung die achte Frucht. Von daher kann Weinreb sagen: 
„Jakob legt sich also an den Ort der Mandel, den Ort des achten Tages, den Ort der Erlösung. Dann 
sieht er den Himmel sich öffnen und schaut Gott.“37 

Über dem Eingang von Kirchen ist der Vers „Wie ehrfurchtgebietend ist doch dieser Ort!“ usw. bis-
weilen noch heute zu lesen. Durch die Taufe ist ja die Kirche als Gemeinschaft der Getauften das le-

                                                
35 Zit. nach Spitzing, Lexikon byzantinisch-christlicher Symbole, 194. 
36 Gerard de Champeaux/ Dom Sebastien Sterckx, Einführung in die Welt der Symbole, Würzburg 1990, 51. Zum Weltnabel vgl. 
Herbert Schade, Lamm Gottes und Zeichen des Widders, Zur kosmologisch-psychologischen Hermeneutik der Ikonographie 
des „Lammes Gottes“, hg. von Victor H. Elbern, Freiburg u. a. 1998, 88; Schade zitiert Marie E. P. König: „Der Omphalos (Na-
bel) ist der Kulminationspunkt der Gestirne, der Höhepunkt des Himmels, wir nennen ihn Zenit. Hier schneiden sich [kreuz-
förmig] die Weltachsen. Dieser Punkt  ist unanschaulich.“ 
37 Friedrich Weinreb, Die Astrologie in der jüdischen Mystik, München 1982, 162. Vgl. auch Christus in der ‚Mandorla’. 
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bendige Haus Gottes und das Tor des Himmels, also der Ort der Gottesschau. Im Johannesevangeli-
um verheißt Jesus in seinem achten Wort in Anspielung auf den Jakobstraum seinen Jüngern: „Ihr 
werdet den Himmel offen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschen-
sohn“ (Joh 1,51). Die christliche Tradition sieht diese vertikale ‚Leiter’, die in der Spiritualität vieler 
Religionen eine wichtige Rolle spielt, nicht zuletzt im Symbol des Kreuzes. So singt die Kirche bei der 
Feier der Heiligen Woche im Hymnus auf das „hochheilige Kreuz“: „Du (Kreuz) bist die sichre Leiter, 
darauf man steigt zum Leben,/ das Gott will ewig geben“ (GL 294.4).  

Durch das Kreuz gelangt so der gefallene Mensch wieder in die Höhe zu seinem ursprünglichen 
‚Stand’ als logosförmiger Geist. Der innere Aufstieg zum Leben auf der Himmelsleiter des Kreuzes 
geschieht über den Gekreuzigten, weil in ihm der Logos oder die Vernunft und Weisheit des Schöp-
fers verkörpert ist. Der rumänische Philosoph, Kunsthistoriker und Politiker Andrei Pleşu sagt in sei-
nem Buch Das Schweigen der Engel, einem Grundlagenwerk der heutigen Angelologie, über den Logos 
als „‚Grundfigur’ des ‚Aufstiegs’“, durch ihn werde  

„die Aufstiegsmöglichkeit eines jeden durch das eigene exemplarische Abstiegsopfer aktualisiert. 
Der ‚universelle Mensch’ ist ‚des Menschen Sohn’, der sich ans Kreuz der Welt schlagen lässt, um 
sie neu auf Gott auszurichten. Wenn die Stufen der Erscheinungswelt von oben nach unten be-
schritten werden können, so können sie auch von unten nach oben erstiegen werden, in einer ver-
tikalen Anstrengung, die von den ‚Regenten’ dieser Stufen unterstützt wird. Durch die Dynamik, 
die ihm auf diesem Weg eignet, vermag der Mensch sowohl die untermenschlichen als auch die 
übermenschlichen Bereiche des Wesens zu vereinen. Unser ‚Inhalt’ umfasst Mineralität, Vegetabili-
tät, Animalität, zugleich aber auch die sublimen Stufen der obersten [Engel-]Hierarchien. ‚Der 
menschliche Mikrokosmos ist schlechterdings mit dem Amt der Vereinheitlichung des Kosmos be-
traut’ [Jean Borella].“38 

Die Vereinheitlichung oder In-eins-Fassung des ganzen Kosmos geschieht in der Form der Vierheit 
zur Einheit. Vier Stufen hat der Kosmos bis zum Menschen: von der mineralischen Welt der Gesteine 
über die Pflanzen- und die Tierwelt bis zur Menschenwelt als vierter Stufe. Auf dieser Ebene ist der 
Mensch aber noch sterblich (vgl. 1 Kor 15,42-50), wie er auch in den ‚40 Tagen’ in der Wüste oder den 
‚40 Jahren’ der Wüstenwanderung Israels noch unter der ‚Herrschaft des Todes’ beziehungsweise der 
Versuchung des Teufels steht. Erst der ‚Überstieg’ über die irdische Vier (40, 400) hinauf zur himmli-
schen Fünf (50, 500) in der Mitte oder vom Baum der Erkenntnis zum Baum des ewigen Lebens (im 
Symbol des Kreuzes!) bedeutet einen Aufstieg zur Unsterblichkeit und Ewigkeit, wie ihn im Grunde 
alle Religionen kennen.  

So schreibt der Psychologe Klaus Antons-Volmerg aus buddhistischer Perspektive in seinem Buch Von 
der Vier zur Fünf: Der „Sprung von der Vier zur Fünf“ ist „Herausspringen aus der Einengung und 
eine Transzendierung in eine neue Dimension“. Der Weg von der Vier zur Fünf „symbolisiert einen 
Wechsel im Grundansatz, im Paradigma des Denkens“. Im Buddhismus steht gerade der „fünfte 
Buddha“ für „Synthese und Transzendenz“, ein „Transzendieren Ich-bezogener Haltungen“. Der Weg 
führt dabei über die in den vier Elementen symbolisierte ‚Verwandlung’ der Libido oder Triebnatur. 
Der fünfte Buddha ist die ‚Weisheit in ihrer vollkommenen Gestalt und endgültigen Verwirklichung’ 
oder der Ur-Buddha Vairocana/ Der Sonnengleiche: ‚Herr über allen Kosmos’.39 

                                                
38 Andrei Pleşu, Das Schweigen der Engel, Berlin 2007, 178. 
39 Klaus Antons-Volmerg, Von der Vier zur Fünf. Abendländische Persönlichkeitstypologie und das Buddhistische Mandala, 
Ulm 1995, 60f; 76; 85. Dazu Gabriele Seitz, Die Bildsprache des Buddhismus, Düsseldorf 2006, 174-179 und 114-119 (Die Fünf Transzen-

denten Buddhas), hier 114: „Unter universellem Aspekt sind vier von ihnen den Himmelsrichtungen zugeordnet, der fünfte Buddha nimmt 
das Zentrum ein. Er repräsentiert die Vollkommene Weisheit, die vier Buddhas der Richtungen verkörpern die Einzelaspekte der Vollkom-

menen Weisheit.“ Die Fünf Buddhas haben ihre Entsprechung in den fünf Chakren, die in den Sexualorganen, dem Nabel, dem Herzen und 

dem Hals (Luftröhre) lokalisiert sind; das fünfte „außerphysische“ Chakra befindet sich „über dem Scheitel, ‚Lotus der Scheitelerhebung‘ 
(Skrt. Ushnisha Kamala)“ genannt – 204-213 (Mikrokosmos – Makrokosmos), hier 204. 
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In diesem Sinn ist auch der Weg der Bibel nach dem Sündenfall als Fall von der himmlischen Fünf des 
Baumes des Lebens in die irdische Vier des Erkenntnisbaumes ein Weg der Umkehr und Rückkehr 
zur ursprünglichen Höhe des Paradieses in der Gestalt der Fünf (1–4). Durch diese Zahl fünf ist auch 
der gekreuzigte Auferstandene charakterisiert, nämlich in seinen Wundmalen im Verhältnis 1 zu 4 
(vgl. die fünf roten Wachsstiften auf der Osterkerze). Bei einer Altarweihe (in der katholischen Kirche) 
werden in den vier Ecken und in der einen Mitte fünf Feuer entzündet, die ebenfalls die Wundmale 
Christi symbolisieren.  

Zahlensymbolisch ist die Fünf als Verbindung der ‚weiblichen’ Zwei und der ‚männlichen’ Drei die 
Zahl der Hochzeit beziehungsweise biblisch des Bundes, wobei christlich im eigentlichen Sinn die 
überweltliche Verbindung von Gott (1) und Welt (4) ist. Mechthild Clauss schreibt in ihrem Buch Die 
Engel von Marienberg:  

„Die antike Zahlensymbolik … sieht in der Hochzeitszahl Fünf die Verbindung der getrennten 
Elemente des Männlichen mit dem Weiblichen, der Zweizahl der Spaltung mit der Dreizahl der 
Synthese. Die christliche Zahlensymbolik dagegen sieht in der Hochzeitszahl Fünf die Vereinung 
des Irdischen mit dem Himmlischen – eine Vereinung, die erst durch die Zehnzahl ihre letzte Er-
füllung findet: nämlich in der zehnten [Engel-]Hierarchie – in der Einheit von Engel- und Men-
schenwelt. Das Ziel ist ein apokalyptisch-eschatologisches. Unter seinem Aspekt wird die Fünfzahl 
zum Postulat.“40  

Werden die Zahlen ins Quadrat erhoben, erscheint die Fünf als Frucht oder Sinn der Vereinigung des 
Männlichen (3) und des Weiblichen (4), was der ‚Satz des Pythagoras’ ausdrückt: 3² + 4² = 5².41 Die 
Symbolik in der Struktur 4 zu 1 oder 1–4 (auch 3–4) ist die  zahlensymbolische Schlüsselstruktur für 
die Bibel und den kreuzförmigen Kosmos der vier beziehungsweise fünf Welt-Elemente, das heißt 
von Feuer und Luft, Wasser und Erde sowie als Quint-essenz dem ‚einen’ Äther. Zur Fünfzahl der 
Bücher der Thora bemerkt Dorothea Forstner: Auch die Gesetzgebung (= Gabe der fünfteiligen Thora) 
auf dem Sinai am ‚50. Tag’ „war gleichsam die Hochzeit Gottes mit dem auserwählten Volk und fand 
unter fünf Stimmen Gottes statt. In der Synagoge heißt der Vorleser heute noch Thora-Bräutigam. Der 
18. [= 19.] Psalm preist das Gesetz als hochzeitliche Gabe in fünfteiligen Versen.“42  

Analog dazu gehört zum christlichen Mysterium der Erlösung wesentlich der Gedanke des kultisches 
‚Bundes’ als ‚hochzeitliche’ Liebes-Verbindung und Vermählung von Gott und Welt, repräsentiert 
durch Christus als ‚neuem Adam’ und die Jungfrau Maria als ‚neuer Eva’ und ‚Urbild der Kirche’ 
unter dem Kreuz (Joh 19,25-27). Die sakramentale Ehe von Mann und Frau ist dazu eine „unvoll-
kommene Analogie“, wie Papst Franziskus in seinem Nachsynodalen Apostolischen Schreiben Amoris 
laetitia – Freude der Liebe (2016) sagt: 

„Die christliche Ehe ist ein Zeichen, das nicht nur darauf hinweist, wie sehr Christus seine Kirche 
in dem am Kreuz besiegelten Bund geliebt hat, sondern das diese Liebe in der Gemeinschaft der 
Gatten gegenwärtig werden lässt. Indem sie sich vereinen und ein Fleisch werden, bilden sie die 
Vermählung des Gottessohnes mit der menschlichen Natur ab. Darum gibt er ihnen ‚in den Freu-
den ihrer Liebe und ihres Familienlebens (…) schon hier einen Vorgeschmack des Hochzeitsmahles 
des Lammes’ [KKK 1642].“ 

Eine „Vermählung“ ist die Fleischwerdung des Sohnes Gottes aber deshalb, weil das durch den Logos 
angenommene „Fleisch“ (Joh 1,14) der Menschennatur ‚weiblichen’ Charakter hat, während der 
fleischgewordene Logos selbst ‚männlicher’ Natur ist. Die Kirchenväter sahen daher Christus als Lo-

                                                
40 Mechthild Clauss, Die Engel von Marienberg im Licht spiritueller Deutung, St. Ottilien 2005, 41f. 
41 Vgl. Weinreb, Schöpfung im Wort, 53. Die 3 wird als „Mann-Prinzip“, die 4 als „Frau-Prinzip“ und die 5 als „Kind-Prinzip“ 
verstanden (ebd.). 
42 Dorothea Forstner, Die Welt der christlichen Symbole, Innsbruck u. a. 1959 (4. Aufl. 1982), 53. Der aus fünf Buchrollen beste-
hende Pentateuch gilt deshalb als ‚Ehevertrag’ zwischen JHWH und Israel – vgl. D. Vetter, Erlösung im Judentum, in: Adel Th. 

Khoury/ Peter Hünermann (Hg.), Was ist Erlösung? Die Antwort der Weltreligionen, Freiburg 1985, 74. 
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gos-Creator auch im Bild des ‚Sonnen-Bräutigams’ von Psalm 19,6, der sich in der (eucharistischen) 
„Hochzeit des Lammes“ (Offb 19,7) mit der universalen Welt-Kirche als schön glänzende ‚Mond-
Braut‘ vermählt, die ihrerseits auf dem Mond stehend der ‚alten (Chaos-)Schlange‘ (des Paradieses) 
den Kopf zertritt (Offb 12,1; vgl. Gen 3,15).  

Diese auf dem Bauch in der Horizontalen kriechende Schlange (Gen 3,14) ist nicht nur die Verkörpe-
rung des Teufels und des Todes, sondern sie symbolisiert den Anti-Christ als Entwicklung der Welt 
bloß in der horizontalen Zeit.43 In der ‚jungfräulichen’ Wiedergeburt aus dem Wasser und dem Geist 
kehrt der Mensch zurück ins Paradies, besiegt er die ‚alte Schlange’, die alles alt und hässlich macht, 
weil sie alles der Zeit unterwirft. Der österliche Sieg des Glaubens über die gefallene Welt (1 Joh 5,4-8) 
ist ein Jungbrunnen, denn durch ihn wird der Mensch aus dem „unvergänglichen Samen“ des Wortes 
Gottes neu geboren zu einer lebendigen Hoffnung (1 Petr 1,21-23), die beflügelt und die Jugend er-
neuert: „Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft, sie bekommen Flügel wie Adler. Sie 
laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt“ (Jes 40,31). In der jüdischen Über-
lieferung gehört der weiße Adler, hebr. nescher, mit der Taube, hebr. jona, eng zusammen, beiden ste-
hen im Gegensatz zum (Chaos-)Drachen oder der „alten Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die 
ganze Welt verführt“ (Offb 12,9). Weinreb schreibt:  

„Der Adler, heißt es, trägt die Jungen auf seinen Flügeln; diese ‚Jungen’ sind eigentlich die Taube. 
(…) Im Bild der Taube also bringt er [der Mensch des achten Zeichens Skorpion] auch die Botschaft 
aus einer anderen Welt …, eine Kraft aus einer anderen Dimension. Damit kann er diesen Drachen 
bekämpfen. Der Ausdruck ‚listig wie die Schlange und sanft wie die Taube’ [Mt 10,16] erhält hier 
eine besondere Dimension.“44 

Fazit: Die Zahlen spielen in den biblischen Er-zählungen eine wesentliche Rolle: die Eins steht für den 
einen Gott, die Zwei für die endliche Welt in ihrer Gegensätzlichkeit oder auch Zwiespältigkeit zwi-
schen Leben und Tod. Deshalb beginnt die biblische Erzählung von der Welterschaffung in sieben 
Tagen nicht mit einem Aleph, sondern einem Beth (= Zwei und ‚Haus’). Die Sieben besteht aus den 
Komponenten Drei und Vier, die für Geist und Materie stehen. Der Mensch wird männlich-weiblich 
oder geist-leiblich am sechsten Tag, aber als achtes Werk erschaffen. Die Acht impliziert als 2³ die 
Überwindung der Zweiheit in der vollkommenen Einheit des Geistes und so die Erlösung der Schöp-
fung als Neuschöpfung. Diese geschieht in der Kraft der Auferstehung als Überwindung des Todes. 
Durch sie ist Christus „der Erstgeborene der ganzen Schöpfung“, „der Erstgeborene der Toten“ (Kol 
1,15.18), und so auch der Messias als ‚König des achten Tages’. 

Wie die materielle Welt und die Zeit im Symbol des Wassers erscheint, so ist auch der Tod durch die 
Zahl 4 bzw. 40 charakterisiert. Augustinus verweist darauf, dass Jesus – zählt man die Todesstunde 
am Karfreitag um 15 Uhr mit – bis zum Ostermorgen um 6 Uhr genau 40 Stunden in der Gewalt des 
Todes oder des Hades war (4 + 24 + 12 = 40).45  Ebenso dauert die Wüstenwanderung Israels 40 Jahre 
bzw. der Wüstenaufenthalt Jesu 40 Tage. Lukas erzählt, dass Jesus nach seiner Auferstehung noch 
genau ‚40 Tage’ durch den Heiligen Geist den erwählten zwölf bzw. elf Aposteln auf Erden „Anwei-
sungen gegeben“ und „vom Reich Gottes gesprochen“ hat, erst nach 40 Tagen ist er in den Himmel 
aufgefahren und hat dann am ‚50. Tag’ nach Ostern den Heiligen Geist auf alle Gläubigen herab ge-
sandt (Apg 1,2f; 2,1-4).  

Die Zahl 50 gegenüber der 40 bedeutet zahlensymbolisch, so haben wir gesehen, dasselbe wie die Zahl 
8 gegenüber der 7; denn 7 x 7 ist 49, und die 50 ‚übersteigt’ die 49 um Eins wie die 8 die 7 um Eins 
‚übersteigt’. In diesem transzendierenden ‚Überstieg’ geschieht der Aufstieg vom Irdischen zum 

                                                
43 Vgl. Weinreb, Schöpfung im Wort, 126-128; 168f. 
44 Weinreb, Die Astrologie in der jüdischen Mystik, 77 und 82f. 
45 De trinitate, IV 6,10; vgl. die 7 x 40 Tage im Mutterschoß. Zu Augustins Zahlentheorie vgl. Manfred Hardt, Die Zahl in der 
Divina Commedia, Frankfurt 1973, 17-28. 
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Himmlischen, vom Sichtbaren zum Unsichtbaren oder vom Fleisch der Materie zum Geist des Ewi-
gen. Eine andere Symbolik dafür ist die Bundesstruktur 1–4. Die Philosoph Ferdinand Ulrich sagt: 

„Die jüdische Überlieferung verbindet den Sinn des Mannes mit der ‚Erinnerung‘. Er ‚freit‘, ist Be-
freier durch die Erinnerung zum Ursprung, den Akt der Sammlung ins Wort. Er eint die sinnen-
hafte Vielfalt und Mannigfaltigkeit der leibhaftig erscheinenden Welt (Dimension des Weiblichen, 
Materiellen; des Leibes im Symbol der raumzeitlichen ‚4‘) zu ‚1‘ des Wesens. Im Symbol der 1:4 (40, 
400) wird der ‚Bund‘ ausgetragen. Ehe als Bund repräsentiert als Einheit von Mann und Frau die 
Versöhnungsgestalt von ‚Wesen und Erscheinung‘, ‚Geist und Leib‘, ‚Wort und Bild‘, ‚Sein und 
Seiendem‘ ...“46 

5. Die Frage nach dem Sinn und das Opfer Isaaks 

Das biblische Zeitverständnis, so hat sich gezeigt, ist nicht historisch-linear, sondern zyklisch im Sinn 
der Rückkehr zum überzeitlichen Ursprung bei Gott. Die Neuheit der christlichen Heilsbotschaft be-
steht in ihrer universalen Ursprünglichkeit. Jesu Wort am Ende der Bibel: „Seht, ich mache alles neu“ 
(Offb 21,5) bedeutet: jung und schön wie im ‚Anfang‘ am ‚ersten Tag‘. Es geht um eine ‚überzeitliche 
Ursprungserfahrung’, dies will die christliche Taufe vermitteln als Neugeburt im Heiligen Geist. Alles 
Gebären wiederum hängt eng zusammen mit Luna als ‚Urgrund aller Geburt’ beziehungsweise mit 
dem Mond-Mysterium der Ekklesia, mit der ‚Mond-Zahl’ sieben (der Sieben-Tage-Schöpfung) und 
mit dem darin implizierten  Zeitverständnis; ist doch der Mond „das Maß für die Zeiten“ (Ps 104,19).  

Auch der königliche (Jahreskreuz-)Weg der Sonne stellt den österlichen ‚Kreuzweg’ Christi im Voraus 
dar. Dieser Kreuzweg vereint auf vollkommene Weise Geistseele und Körper, das ‚Männliche’ (3) und 
das ‚Weibliche’ (4), was im Gott-Menschen auf dem Kreuzes-Thron zur höchstmöglichen Synthese (in 
der 5 bzw. 5²) gelangt. In der Einheit von göttlichem Logos (vertikal) und sterblichem Fleisch (hori-
zontal) besteht so das ‚hochzeitliche’ Mysterium des Kreuzes. In ihm wird die Schöpfungsordnung 
mit dem Eros der Geschlechterliebe zum integralen Bestandteil des Erlösungsgeschehens von Inkarna-
tion und Kreuz als ‚Heilige Hochzeit‘.47 Im Schreiben Amoris laetita (= AL) wie auch im Synodenpapier 
Relatio Synodi (= RS), worauf das Papstschreiben Bezug nimmt, heißt es ausdrücklich:  

„Die Erlösungsordnung erleuchtet und vollendet die Schöpfungsordnung. Die Naturehe ist daher 
im Licht ihrer sakramentalen Vollendung voll zu erfassen; nur wenn der Blick auf Christus gerich-
tet bleibt, kann man die Wahrheit der menschlichen Beziehungen in ihrer Tiefe wirklich erkennen. 
‚Tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Men-
schen wahrhaft auf (…) Christus, der neue Adam, macht eben in der Offenbarung des Geheimnis-
ses des Vaters und seiner Liebe ‚dem Menschen den Menschen selbst voll kund und erschließt ihm 
seine höchste Berufung’  (Gaudium et spes 22). Es erweist sich als besonders angemessen (…) das 
eheliche Gut (bonum coniugum) christozentrisch zu verstehen“ (AL 77; RS 47).  

Der Sinn des Lebens auf der ‚Mutter Erde‘ unter dem gestirnten ‚(Vater-)Himmel’ hat seit jeher we-
sentlich mit Ehe und Familie zu tun: „Hochzeiten empfindet das Volk immer als die eigentliche Mitte 
des Lebens, und feiert sie so.“48 So geht auch der ewige Sinn der geschaffenen Welt im Licht des 
‚hochzeitlichen’ Erlösungsmysteriums des Kreuzes Christi auf. Wird der Kosmos hingegen nur noch 
rein naturwissenschaftlich interpretiert, so hinterlässt dies ein Weltgefühl des Absurden und ein 
spürbares Sinnvakuum.  

                                                
46 Ferdinand Ulrich, Gegenwart der Freiheit, Einsiedeln 1974, 15f, Anm. 4. (Das hebr. sachar bedeutet ‚erinnern’ und ‚männlich’). 
47 Vgl. ebd. ; außerdem Schwienhorst-Schönberger, Gott als Mutter?, in: IKaZ 44 (2015), 3-21, hier 18-19: Die Hochzeit von Gott 
und Mensch. 
48 Eugen Rosenstock-Huessy, Soziologie, Bd. II: Die Vollzahl der Zeiten, Stuttgart 1956/1958, 134. 
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Die Welt in ihrer Sinnstruktur lässt sich aber nicht nur theologisch, sondern auch philosophisch inter-
pretieren. Der Philosoph Volker Gerhardt unterscheidet in seinem Buch Der Sinn des Sinns eine fünffa-
che Bedeutung des Sinnbegriffs, nämlich den leibhaftigen, in den fünf Sinnen gründenden Sinn des 
Ganzen des naturhaften Organismus als Körper, die soziale Dimension des Sinns der Gesellschaft als 
‚Körperschaft’, das subjektive Erleben des Sinns im eigenen Handeln als psychische Dimension, der 
Sinn im rationalen Denken und in der Logik sowie schließlich „auf einer fünften und letzten Stufe … der 
eigentliche Sinn“, in dem „alle vorangehenden Sinndimensionen zur Entfaltung und zu einer Selbst 
und Welt im Ganzen verbindenden Einheit kommen: Gemeint ist der Sinn, den Hermeneutik und 
Phänomenologie populär gemacht haben und für dessen Erleben und Begreifen letztlich nichts ande-
res als die vernehmende und verstehende, Zusammenhänge erschließende und Schlussfolgerungen 
ziehende Vernunft zur Verfügung steht.“49 Dieser von der Einheitsleistung der Vernunft her entwi-
ckelte ‚fünfte Sinn’ wird auch der „intelligible Sinn“ genannt, wodurch die Verbindung der Welt mit 
uns selbst erkannt wird:  

„Während der logisch-rationale Sinn der vierten Stufe auf den Kontext bloßer Sachverhalte be-
schränkt werden kann, bezieht der intelligible Sinn der fünften Stufe uns selbst in das rational Be-
griffene ein. Darin liegt immer auch ein Moment der Intuition. Welt- und Selbstverständnis voll-
ziehen sich hier in einem Akt. Der auf Einsicht zielende Sinn ist auf das Ganze von Personen, auf 
die Einheit ihrer Handlungen, auf die Bedeutung von Situationen und Konstellationen sowie auf 
das Ganze eines Horizonts und der ihn umschließenden Welt gerichtet. Im Sinn dieser fünften Stu-
fe tritt die Einheit von Sachverhalten und Vorgängen in ihren denkbar komplexen Kontexten her-
vor; er macht es möglich, von Natur, Geschichte, Technik, Kultur, Welt oder System zu sprechen; 
er ist es, der uns alles so verstehen lässt, dass wir zu wissen glauben, was gemeint oder beabsich-
tigt ist. Seinen elementaren Ausdruck findet dieser Sinn in dem, was wir Einsicht nennen. Das kor-
porative Insgesamt von Einsichten aber ist der Geist.“50 

Es ist eben dieser göttliche Geist, den der Erlöser der Welt aus dem Innern seines durchbohrten Her-
zens als der ‚fünften Wunde’ seiner geliebten Braut-Kirche, die in Maria oder der Vierheit der Frauen 
unter dem Kreuz steht (Joh 19,25), ‚überliefert’ (Joh 19,30) und damit allen, die ihm auf dem ‚ewigen 
Weg’ des Kreuzes zur Stätte der Offenbarung des Einen und Ganzen existentiell nachfolgen. Hier 
reicht der rationale Sinn (= ‚vierte Stufe’) gerade nicht mehr aus, sondern es bedarf notwendig eines 
‚Sprungs’ oder einer Transzendierung, die durch den gegebenen Geist Gottes selbst erst gnadenhaft 
vermittelt wird.  

So kann, wie Volker Gerhardt sagt, der „intelligible Sinn auch als das letztlich unverzichtbare Senso-
rium für das Göttliche angesehen werden“, so dass Gott, obwohl er „ein Vernunftbegriff“ ist, doch „mit 
allen Sinnen gesucht werden kann“; und so ist der geisterfüllte Glauben in der Tat „im Sinnverstehen 
selbst ein treibendes Moment der Vernunft“: „Der Mensch muss sich selbst als bedürftiges und nach Sinn 
verlangendes Lebewesen erfahren, um Gott als die Antwort auf jene Fragen zu verstehen, die er selbst 
nach dem Sinn seines Daseins stellt.“51 Als solches nach Sinn verlangendes Lebewesen erfährt er sich 
aber vor allem angesichts von Leid und Tod und so auch angesichts des Kreuzes im herkömmlichen 
Sinn. 

Die jüdische Zahlendeutung kennt neben 1 und 4 im Kreuz noch sehr viel mehr zahlensymbolische 
Möglichkeiten, den verborgenen Sinn eines biblischen Wortes oder einer Aussage zu erschließen. So 
besteht das Wort Kreuz, ‚zlaw’, 90-30-2, im Hebräischen aus den drei Komponenten Zade, 90-4-10 = 
104, Lamed, 30-40-4 = 74, und Be(i)th, 2-10-400 = 412, in der Summe 590. Denselben Zahlenwert hat 
der Begriff ‚takif’, 400-100-10-80 = 590, was ‚stark’, ‚mächtig’, ‚gewaltig’ bedeutet. Weinreb schreibt:  

                                                
49 Volker Gerhardt, Der Sinn des Sinns. Versuch über das Göttliche, München 2014, 114-147, hier 129f. 
50 Ebd. 130. 
51 Ebd. 132f und 145; ausführlich zu Gerhardt s. Hälbig, Die Schönheit des Logos, 65-67; 253f; 328f. 
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„Die Grenze dieses Lebens ist erreicht, die Zeit der Taufe, des Eintauchens ins Wasser, in die Zeit, ist vollendet; 

nun kommt die Taufe mit Feuer, dem Entgegengesetzten, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Das ist es, was wir das 

Geheimnis des Kreuzes nennen: der Eintritt in ein neues Leben. Nicht das traurige, dunkle Zeichen des Todes, das 

Petrus entrüstet ablehnt, sondern das Zeichen, dass jetzt erst das Gewaltige kommt, das Mächtige, Starke. Deshalb 

enthält das Wort ‚zlaw’ in der Geschichte seiner Zeichen diese Mitteilung.“
52

 

Das Mächtige und Gewaltige schlechthin ist aber allein die Macht, die den gewaltigen Tod überwin-
den kann, der allen Sinn in der Welt zerstört, das heißt die Macht der Liebe Gottes, die sich im Kreuz 
offenbart. Johannes der Täufer wird im Neuen Testament als Elija redivivus vorgestellt, wohl weil Elija 
bei der Zeremonie der Beschneidung am 8. Tag, wie die jüdische Überlieferung sagt, auf verborgene 
Weise anwesend ist.53 Die Beschneidung ist aber christlich nur noch ein Vorausbild der eigentlichen 
Herz-Beschneidung und Herz-Reinigung in der Taufe. Von daher lässt der Evangelist den Täufer sa-
gen: „Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich; ich bin es nicht wert, mich zu bücken, um ihm die 
Schuhe aufzuschnüren. Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen 
Geist taufen“ (Mk 1,7f), das heißt „mit Feuer“ (Mt 3,11). 

Diese Feuertaufe oder Sendung der Feuerzungen des Heiligen Geistes vom Himmel herab kann nur 
am 8. Tag oder am 50. Tag erfolgen, also jenseits der Sieben-Tage-Schöpfung. Deshalb muss erst der 
Weg des Kreuzes vom 6. über den 7. zum 8. Tag in der Nachfolge des Erlösers gegangen werden, das 
heißt vom Freitag über den Samstag/Sabbat zum Sonntag, was christlich die Drei Österlichen Tage 
sind als Einheit (Triduum paschale).54 Der Erlöser ist hebräisch goel, 3-1-30; der Mensch lebt seit dem 
Sündenfall im Exil oder in der Verbannung, hebräisch galut, 3-30-6-400 (damit hängt auch Galiläa 
zusammen); gal, 3-30, ist die ‚Form’, wie sie das ewige Wort durch das Aussprechen in den 22 hebräi-
schen (Konsonanten-)Buchstaben von Aleph (1) bis Taw (400) erhält:  

„Mit der Dreiunddreißig kommt also die Verbannung; dort ist die Geschichte zu Ende. Darum fin-
det die Geschichte von Jesus im Neuen Testament auch mit dreiunddreißig Jahren ihre Erfüllung. 
Mit den nach der biblischen Zeitrechung dreiunddreißig Jahrhunderten am Ende des Tenach [der 
Hebräischen Bibel] kommt das Ende. Für die Erde scheint das eine Katastrophe zu sein, kann es ei-
gentlich nur eine Katastrophe sein, weil wir hier immer in einer Dualität leben. Das sprechendste 
Bild dieser Dualität ist das Bild von Leben und Tod.“55 

Schon die Schöpfung beginnt mit der Dualität von Himmel und Erde (Gen 1,1) und endet mit der 
Erschaffung des Menschen in der Dualität von Mann und Frau (Geistseele und Sinnlichkeit). Die 
Schöpfung der Sieben Tage besteht aus der Dualität der zweimal drei Tage mit dem siebten Tag als 
‚Mitte’. Dabei wiederholen die zweiten drei Tage die ersten drei Tage auf dem niederen Niveau der 
Erscheinungswelt: Aus dem einen Licht des „Tages eins“ werden die vielen ‚Lichter’ am 4. Tag von 
Sonne, Mond und Sternen (Gen 1,3-5.14-18), aus den Wassern oberhalb und unterhalb des Firmaments 
bei der Scheidung am 2. Tag werden die Vögel oben und die Fische unten des 5. Tages, und aus der 

                                                
52 Weinreb, Innenwelt des Wortes im Neuen Testament, 194f. 
53 Nach Gerd Häfner, Der Christuszeuge, in: CiG 50/2015, 559, „ist Elija der Vorläufer des ‚Tages Jahwes’ (Mal 3,23), gehört also 
in den Rahmen einer Zukunftshoffnung, die für das Auftreten eines Messias gar keinen Platz lässt“; deshalb lehne der Evange-
list Johannes die Elija-Identifizierung der drei Synoptiker ab (Joh 1,24); dafür mache er ihn zum Christuszeugen schlechthin, 
auch seine Taufe „soll Jesus in Israel bekanntmachen (1,31; s. a. 1,25f)“. Der Zusammenhang von Elija mit der Beschneidung als 
Vorausbild der Taufe wird hier nicht gesehen. 
54 Zur Analogie zwischen dem Karfreitag der Erlösung als sechstem Tag und dem sechsten Tag der Erschaffung des Menschen 
vgl. Irenäus von Lyon (2. Jh.): „Er [Christus] kam zur Passion, einen Tag vor dem Sabbat, dem sechsten Schöpfungstag, an dem 
auch der Mensch gebildet wurde, indem er ihm die zweite Erschaffung, die ihn dem Tod entriss, durch seine Passion schenkte“ 
– Adversus haereses V 23,2. Ähnlich Bonaventura, Hexaemeron XV, 17: „Am sechsten Tag wurde der Mensch als Herrscher der 
Tiere geschaffen … Es entspricht dem sechsten [Weltzeit-]Alter, von Christus bis zum Weltenende. Und im sechsten Alter ist 
Christus geboren, am sechsten Tag wurde er gekreuzigt, im sechsten Monat nach der Empfängnis des Johannes wurde er emp-
fangen. Die Weisheit also ist im sechsten Alter Fleisch geworden. Das siebte Alter eilt mit dem sechsten, es ist die Ruhe der 
Seele nach dem [körperlichen] Leiden Christi. – Darauf folgt das achte Alter, die Auferstehung … Das ist die Rückkehr zum 
ersten, denn nach dem siebten Tag geschieht der Rücklauf zum ersten.“ 
55 Friedrich Weinreb, Das Opfer in der Bibel. Näherkommen zu Gott, Zürich 2010, 379f. 
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‚trockenen’ Erde als Bild der Ewigkeit (jenseits des Wassers der Zeit) mit den Pflanzen beziehungs-
weise Bäumen des 3. Tages werden die sterblichen Land- oder Erdtiere sowie die Menschen des 6. 
Tages. Wie die beiden Dreiecke des Davidsterns schieben sich so obere und untere Welt ineinander, 
nämlich das ‚männliche’ Feuerdreieck und das ‚weibliche’ Wasserdreieck, und vereinen sich in der 
Mitte (des 7. Tages).56 

Die Zahl 6 (lat. sex) gilt dabei insofern als vollkommen, als die Sechs aus den gleichen Additoren und 
Divisoren besteht, nämlich 1, 2 und 3. Augustinus zufolge ist „die Sechszahl als ein gewisses Bild der 
Zeit“ zu betrachten.57 Nicht zufällig liegt ja unserer Zeitrechnung das Sexagesimalsystem zugrunde, 
bei dem der Wert 60 (lat. sexagesima) für die Sekunden pro Minute und die Minuten pro Stunde sowie 
die 360 Tage (6 mal 60) des Jahres mit 365¼ Tagen verwendet wird (5 ¼ Tage bilden dabei einen 
Überhang ‚zwischen den Jahren’, was die ‚Ordnung der Zeit’ immer fragil erscheinen lässt). Wie die 
Stunde in vier Viertelstunden unterteilt wird, so auch die 24 Stunden des Tages in 4 mal 6 Stunden. 
Der niederländische Sänger Bruce Low dichtete in seinem Lied Das Kartenspiel (1974): „Zwölf Stunden 
hat der Tag, zwölf Stunden jede Nacht, zwölf Monate das Jahr: So wird die Zeit gemacht.“ 

Die Zwölf ist dabei eine zweifache Sechs, so wie die Sechs eine zweifache Drei ist. In diesem Sinn 
dient die Sechs der ersten Schöpfungserzählung als Struktur der Zeit  (ohne den ‚Ruhetag’ des Sabbats 
als 7. Tag und Mitte). Analog dazu war in der alten Kirche die Vorstellung von sechs Weltzeitaltern 
bis zum Erscheinen Christi weit verbreitet (s. o. Anm. 52). Die Zahl sechs war wichtig für den Zeit-
punkt der Erschaffung wie auch der Erlösung des Menschen, „am sechsten Wochentag, in der sechs-
ten Stunde“, so Manfred Hardt, der daher meint, dass die Sechs „vielleicht die wichtigste Zahl der 
christlichen Symbolik ist“.58 Die sechste Stunde ist zwar die Stunde der beginnenden dreistündigen 
‚Sonnenfinsternis’ (Mt 27,45; Mk 15,33; Lk 23,44), doch der Tod tritt erst in der neunten Stunde ein, 
allerdings nach sechs Stunden am Kreuz. 

Die 3-30 von gal, der Form, oder galuth, der Verbannung, zeigt nur das Körperliche ohne die Geistseele 
oder die zeitliche Welt ohne den ewigen Gott. Mit dem Erlöser, goel, 3-1-30, kommt diese Seele in Ge-
stalt der 1 in der Mitte zur Form des Körperlichen zurück und zeigt so den Ausweg aus dem Exil oder 
aus ‚Ägypten’. Israel zieht mit „sechshunderttausend Mann“ aus dem ägyptischen ‚Sklavenhaus’ (Ex 
12,37), verfolgt vom Pharao mit „sechshundert auserlesenen Streitwagen“ (Ex 14,7), gezogen vom 
Pferd, dem ‚Tier Ägyptens’ (als Triebsymbol), hebräisch sus, 60-6-60, oder in der ‚kleinen Gematrie’ 
(nur die Einser): 6-6-6.59 Die Geheime Offenbarung nennt die 666 als „Zahlenwert des Tieres“ (Offb 
13,18). Darüber wurde viel gerätselt, aber es geht bei den Zahlen nicht zuerst um konkrete historische 
Bezüge, sondern um die Grundstrukturen der Wirklichkeit. Die Sechs bedeutet die (sexuelle) Welt des 
(menschlichen) Körpers, der mit 2 x 6 Jahren geschlechtsreif zu werden beginnt und zu seiner Erlö-
sung den Weg vom 6. Tag über den 7. Tag (= Seele) zum 8. Tag (= Geist) gehen muss, das heißt von 
der Vergangenheit über die Gegenwart in die ewige Zukunft Gottes.60 

                                                
56 Vgl. Hildegard Marcus, Spiritualität und Körper. Gestaltfinden durch Ursymbole, Leipzig ³2008, 83-93: Das Dreieck als Ur-
symbol, bes. 88-91 (Wasserdreieck und Feuerdreieck). Marcus verweist dazu auf das Bild EROS von Paul Klee (1923): „Der 
jugendliche Gott Eros war und bleibt für immer eine in allem Sinnlich-Schönen aufscheinende göttlich-kosmische Urgewalt: Er 
verkörpert mythisch-gestalthaft die sinnenfrohe Liebesbeziehung zwischen Menschen und zu der Schönheit in der Welt. Der 
sexuelle Trieb greift direkt zu und befriedigt sich egozentrisch, die erotische Beziehung aber erneuert sich stets aus Faszination 
und Begeisterung am wahrgenommenen Gegenüber“ (93). 
57 De trinitate IV, 4,7. 
58 Hardt, Die Zahl in der Divina Commedia, 67.  
59 Vgl. Weinreb, Schöpfung im Wort, 738; zu JHWH als „Mann des Krieges“ (Ex 15,3) gegen Sünde und Tod und damit als 
„einem Anti-Pharao“ vgl. Schwienhorst-Schönberger, Gott als Mutter?, 8;  
60 Die allgemeine Unkenntnis in der Theologie über die Zahlensymbolik zeigt sich exemplarisch an der Fußnote in der Einheits-
übersetzung zu Ex 12,37: „Die Zahl von 600 000 Männern würde etwa 3 Millionen Personen voraussetzen. Wahrscheinlich (sic!) 
handelt es sich um eine symbolische Zahl, deren Bedeutung uns nicht mehr bekannt ist.“ Inzwischen sieht die Exegese, dass 
sich in Ex 14,21 (Gott „ließ das Meer austrocknen und das Wasser spaltete sich“) „die gleiche Formulierung wie in der Schöp-
fungsgeschichte“ findet; dadurch „verändert sich die gesamte Exoduslesung. Nun ist ein anderer Schwerpunkt gesetzt, und es 
geht nicht nur um eine Rettungs-, sondern geradezu um eine Schöpfungserzählung: Mitten im Tod erschafft Gott neues Leben“ 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/20160727_haelbig_zeit.pdf


Körper, Zahl und Zeit. Die Zeichen der Natur und die Frage nach dem Sinn 

Weingarten, 1.–4. August 2016 

Klaus W. Hälbig: „Die Zeit ist erfüllt“  

 

 

 
http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/20160727_haelbig_zeit.pdf  

 

18/20 

 

 

Der Exodus ist ebenso eine Schöpfungsgeschichte wie eine Erlösungsgeschichte; denn es geht um den 
Sieg über die „Todesmacht“ des Pharao.61 Das Pferd steht schon bei Platon symbolisch für die Triebna-
tur des Menschen, die ‚gezügelt’ werden muss, damit sie den Menschen nicht mitreißt und vernichtet. 
Mathematisch ergibt auch die Addition der ersten 36 Zahlen die Summe 666, so dass die Zahl 37 den 
‚Überstieg’ vom 6. Tag in den 7. Tag bedeutet. Entsprechend ist Isaak bei seiner Opferung oder Erhö-
hung ‚37 Jahre’ alt, was sich aus der Differenz der 90 Jahre von Sarah bei Isaaks Geburt und der 127 
Jahre bei ihrem Tod ergibt (Gen 17,17; 23,1), der mit Isaaks Ganzbrandopfer zusammenfällt: „Diese 
‚37’ will auch sagen, dass die Phase der ‚Sechs’ soeben vorbei war, die 36 [= 6²] war gerade passiert, 
und dass er also ins Siebte eintrat. Denn immer spielt sich dieser Weg der Einswerdung als Prinzip 
des Siebten ab.“62  

Die 37 ist auch die Gradzahl der Körpertemperatur des Menschen sowie die 13. Primzahl, wenn man 
die 1 als Primzahl mitzählt. 3 x 37 ergibt die 111 als Zahlenwert des Gottessymbols Aleph (1-30-80 = 
111). Beim ‚magischen Weltquadrat’ aus Primzahlen, wo die drei Reihen mit jeweils drei Zahlen in der 
Summe immer die 111 ergibt, steht die 37 im Zentrum: Das Primzahlquadrat besteht aus 67-1-43, 13-
37-61, 31-73-7. Der Ausschluss der 1 als Primzahl per definitionem hat sich erst im 20. Jh. durchgesetzt. 
Die 37 steht damit anstelle der 5 im Zentrum des magischen Weltquadrats der ersten neun Zahlen mit 
den drei Reihen 4-9-2, 3-5-7, 8-1-6, in der Summe jeweils 15 (= J-H) als Kurzform des Gottesnamens. 
Im Matthäus-Evangelium hat die Bergpredigt 111 Verse; diesem ersten Redezyklus stehen vier fol-
gende gegenüber, der letzte oder vierte Zyklus (Mt 24,1 – 25,46) behandelt Endzeit und Weltgericht. In 
der ‚Kindheitsgeschichte’ Jesu werden fünf alttestamentliche Erfüllungszitate gebracht, das erste ist in 
Mt 1,23: „Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen …, Gott ist mit uns“ (Jes 7,14) 

Es geht also beim Isaakopfer wie auch beim Kreuzesopfer darum, wieder ins heilige Zentrum, zum 
Ort des Aufgangs des ewigen Sinns und der Gottesschau zu gelangen, der durch den Tempel als Herz 
Israels symbolisiert ist, aber eigentlich den von der Sünde gereinigten Tempel des Herzens meint (vgl. 
Mt 5,8). In der Nachfolge des Gekreuzigten kann das Herz – durch den Geist rein geworden (Ez 36,25-
27) – wieder Gottes Herrlichkeit sehen als Zusammenfassung von Anfang und Ende, Aleph (1) und 
dem kreuzförmigen Taw (400) im Kreuz (1-4). 

Schluss: Von der Sieben zur Acht 

Die Zahl 7 der Schöpfung ist eine Mondzahl, denn die vier Lichtphasen von Luna ergeben die 28 (4 x 
7) Tage des Mondzyklus, der für die alten Kulturen mit dem Menstruationszyklus korrespondiert, das 
heißt mit der Sexualität und damit auch dem Tod.63 Somit steht die ganze vergängliche, „in Geburts-

                                                                                                                                                   
–  Egbert Ballhorn, „Dies ist die Nacht!“ Größe und Herausforderung der Osternachtfeier, in: Georg Steins/ Egbert Ballhorn, 
Licht – Wasser – Leben. Die biblischen Lesungen in der Osternacht, Regensburg 2010, 13-24, hier 20 (ähnlich G. Steins, 55f ). 
Dazu vgl. Friedrich Weinreb, Die Freuden Hiobs. Eine Deutung des Buches Hiob nach jüdischer Überlieferung, Zürich 2006, 
145f: „Das Trockene ist die Ewigkeit, denn wenn die Zeit austrocknet, ist Ewigkeit da. Bei der Schöpfung wird am dritten Tag 
das Trockene sichtbar.“ 
61 Ebd. 53f; vgl. 57; vgl. auch 53: Der Exodus durchs Rote Meer „ist kein historischer Bericht“ (G. Steins). 
62 Weinreb, Das Opfer in der Bibel, 545. Zum Alter Isaaks gibt es in der Tradition verschiedene Angaben, am häufigsten sind 37 
Jahre – vgl. Ernst Dassmann, „Bindung“ und „Opferung“ Isaaks in jüdischer und patristischer Auslegung, in: Manfred Hutter 
u. a. (Hg.), Hairesis (FS K. Hoheisel), Münster 2002, 1-18, hier 3 und 17. Ebenso auch Bereschit Rabba 65,12 – vgl. Isaac Kalimi, 
Perspektiven zur Bindung Isaaks in rabbinischer Literatur und rabbinischem Denken, in: Helmut Hoping u. a. (Hg.), Die Bin-
dung Isaaks. Stimme, Schrift, Bild, Paderborn u. a. 2009, 63-87, hier 70 und 78f; daraus wird gefolgert, dass sich Isaak freiwillig 
binden ließ. In den 7. Tag tritt auch Noah ein, wenn er mit Vollendung der 600 Jahre (Gen 7,6) als Achter in die Teba, die Arche 
als ‚Gottes Wort’, einsteigt: „Und dieser Übergang ist auch ein ‚Tod’“, er „wird dann auch durch die Zahl 17 markiert, er be-
ginnt am 17. des zweiten Monats“ – Schöpfung im Wort, 456. Die 17 ist die Gematrie von ‚gut’, hebr. tow, 9-2-6. Wo es von der 
Schöpfung am Ende des 6. Tages heißt, sie sei „sehr gut“ (Gen 1,31), liest die jüdische Überlieferung: „der Tod ist gut“ (ebd.) – 
nämlich als ‚Überstieg’ zum 7. Tag. Die Sintflutgeschichte findet biblisch in den Jahren 1656 bis 1658 seit der ‚Weltgründung’ 
statt, das heißt im 17. Jahrhundert. 
63 Aus dem Auge verloren oder verdrängt hat die westliche Welt den Zusammenhang von „Sex und Tod“, beide Größen nennt 
der amerikanische Kulturanthropologe Ernest Becker „Zwillinge“ – vgl. das „Spiegel“-Interview mit dem Psychologen Sheldon 
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wehen“ liegende körperliche oder weibliche Schöpfung (Röm 8,22) im Zeichen von Luna und bedarf 
deshalb der Reinigung und Erlösung im ‚Überstieg’ zu Sol, dem Licht des Geistes oder des 8. Tages. 
Dieser Übergang in der (Geist-)Beschneidung oder in der Taufe als Teilhabe an der Auferstehung Jesu 
bedeutet aber kein Zurücklassen der Körperwelt, sondern eben ihre ‚Reinigung’ und Vollendung. Der 
Sinn des siebten Tages und damit der ganzen Schöpfung besteht im achten Tag als höhere Einheit der 
Gegensätze, so dass die Zweiheit der Schöpfungsprinzipien in der Acht als 2³ zur Einheit in Gott ge-
langt: „Dieses Neue ist die 5, die 50 und die 500.“64   

Der fünfte Punkt im Zentrum des Kreuzes beziehungsweise die Herzwunde des Erlösers, aus dem der 
Schöpfergeist ursprünglich entspringt (vgl. Joh 7,37-39; 19,34), entspricht daher dem 8. Tag der Aufer-
stehung. Deshalb stellt die christliche Ikonographie Auferstehungskreuze oder die Wundmale auf der 
Osterkerze als Fünf-Punkte-Kreuze dar; ebenso haben die Kirchen im Bereich der Orthodoxie meist 
fünf Kuppeln. Das Kreuz erweist sich durch die Auferstehung als der wahre Baum des ewigen Lebens 
und wird so zum Kosmogramm: „Als kosmische Zahl ist Fünf vollkommener als die Vier, weil zu den 
vier Richtungen die Mitte kommt.“ Die Fünf ist auch „Zahl der Vollkommenheit, weil sie den fünf 
Fingern einer Hand [1–4] entspricht – auch, weil sie sich aus der weiblichen Zahl Zwei und aus der 
männlichen Gotteszahl Drei zusammensetzt“.65  

Der Musiktheoretiker Rudolf Haase interpretiert die Fünf vor allem musikalisch als Konsonanz: „Die 
große und kleine Sexte (3:5 und 5:8) wie auch die große und kleine Terz (4:5 und 5:6) sind jeweils Fün-
ferproportionen.“ Das musikalische Konsonanzempfinden ist somit „sehr wesentlich mit der Zahl 5 
verbunden“. Auch der Goldene Schnitt (annähernd 5:8) hängt „sehr eng mit dieser Zahl zusammen“.66 
Ähnlich sagt Otto Betz mit Hans Sedlmayr von der Zahl Acht:  

„’Die Oktav ist als wiederhergestellte vollkommene Konsonanz gleichsam Rückkehr zur ursprüng-
lichen Harmonie und ‚Seligkeit’ der Eins, der Prim. – Der achte Ton ist in allem vollkommen und 
übersteigt die irdischen Arbeiten und alle Mühsal. – Die Einheit und die Zahl Acht sind die deutli-
che Grenze, an der das Irdische sich mit dem Jenseits berührt.’ Was in den Mythen und Symbolen 
vieler Kulturen sich findet, das bekommt also im Christentum ein ganz besonderes Gewicht.“67 

Im Sinn der höheren Einheit der Gegensätze im Geist der Liebe und der Einheit kann dann auch der 
berühmte Rabbi Akiba (ca. 50–135) sagen: „Heiraten ist etwas im Leben Entscheidendes, denn es be-
deutet ein Verbinden des  Erscheinenden, des Äußeren [= ‚Weiblichen‘, ‚Wasser‘], mit dem Verborge-
nen, dem Inneren [‚Männlichen’, ‚Feuer‘]. Der Sinn des Lebens ist, dass der Mensch diese beiden Sei-
ten verbindet, dass er also heiratet.“ Der Übergang vom 7. Tag zum 8. Tag entspricht dem von der 
geistlichen ‚Verlobung’ im Glauben zur ‚ewigen Hochzeit’ im Schauen.68  

 

                                                                                                                                                   
Salomon Zuflucht in der Schönheit (Nr. 25/2016, 107-109, hier 109): „Sex hat etwas Animalisches. Er erinnert uns daran, dass 
wir Tiere sind. Und Tiere sterben. Also macht der Sex uns bewusst, dass auch wir sterben werden. Außerdem dient Sex der 
Fortpflanzung. (…) Auch das ruft uns unsere Vergänglichkeit ins Bewusstsein“; in der Bewusstwerdung der eigenen Sterblich-
keit habe Becker geradezu den „Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte“ gesehen. 
64 Weinreb, Schöpfung im Wort, 894, 2. Spalte. Die „völlig singuläre“ Zahl 500 in 1 Kor 15,6 (Der Auferstandene erschien „500 
Brüdern zugleich“) gibt der heutigen Exegese hingegen „viele Rätsel“ auf, vgl. Wolfgang Schrage, Evangelisch-Katholischer 
Kommentar zum Neuen Testament: Der erste Brief an die Korinther, Düsseldorf 2001, 55. 
65 Spitzing, Lexikon byzantinisch-christlicher Symbole, 316.  
66 Rudolf Haase, Der messbare Einklang. Grundzüge einer empirischen Weltharmonik, Stuttgart 1976, 135. 
67 Otto Betz, Das Geheimnis der Zahlen, Stuttgart 1989, 100. Verwiesen wird auch auf den „Achtfachen Pfad“ im Buddhismus, 
auf die Verehrung des ägyptischen Gottes des Wissens und der Weisheit Thoth in Hermopolis, die auch den Namen ‚Schun’ = 
Acht hatte, sowie auf das chinesische Weisheitsbuch I Ging mit seinen 8² Zeichen für die Fülle der Schicksale und Wahlmög-
lichkeiten. Der Islam kennt sieben Höllen, „aber acht himmlische Paradiese, denn Gottes Gerechtigkeit und sein Zorn sind groß, 
seine Barmherzigkeit und Gnade noch größer“ (100f). Zur biblischen Zahlensymbolik insgesamt vgl. neben den Büchern von 
Weinreb auch Klaus W. Hälbig, Das Alphabet der Offenbarung. Neubuchstabierung des Glaubens im Licht jüdischer Mystik, St. 
Ottlien 2012, zur Zahl acht und zur Zahlensymbolik von hebr. ‚Eden’ bes. 241-244, zur Oktav bes. 84f.  
68 Vgl. Hälbig, Die Schönheit des Logos, 271-279; zu Rabbi Akiba vgl. Weinreb, Die Astrologie in der jüdischen Mystik, 190. 
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