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Geist und Schöpfung

Günter Thomas hat die deutsche und die internationale Theologie und Soziologie 
mit seinem breiten Erkenntnis- und Kompetenzspektrum außerordentlich berei-
chert. Seine soziologischen und theoriegeschichtlichen Forschungen zu »Implizi-
ter Religion«1, seine international und interdisziplinär vernetzten Forschungen 
zum Verhältnis von Religion und zeitgenössischen Medien2, zahlreiche Veröent-
lichungen und herausgegebene Bände zum Phänomen der Krankheit und zur 
gesellschaftlichen Krankheitsdeutung3, vor allem aber seine inhaltlich-theologi-
schen Arbeiten zum Verhältnis von Schöpfung und Neuschöpfung, Schöpfungs-
lehre und Eschatologie4 und sein Bemühen um eine umfassende Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses und des Gesprächs zwischen theologischer 
Wissenschaft und Kirche, besonders im Rahmen seiner klugen und kreativen 
Organisationen der Internationalen Karl-Barth-Tagungen auf dem Leuenberg5, 
verleihen seinem Wirken ein einzigartiges Prol.

Mein Beitrag in dieser Festschrift schließt an die beiden letzten Themen 
(Schöpfung und Neuschöpfung sowie Barth-Forschung) an und verbindet dies mit 
uns gemeinsamen Suchbewegungen in Richtung einer verbesserten Verbindung 
von Pneumatologie und Schöpfungslehre.

Wenn Karl Barth vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist, spricht, hat er immer 
den dreieinigen Gott vor Augen. Viele, ja hunderte Male betont Barth in seiner 
großen Kirchlichen Dogmatik: Der Heilige Geist ist immer auch der Geist Jesu 

1 Günter Thomas, Implizite Religion. Theoriegeschichtliche und theoretische Untersuchun-
gen zum Problem ihrer Identikation (Würzburg: Ergon, 2001).
2 Günter Thomas, Medien-Ritual-Religion. Zur religiösen Funktion des Fernsehens (Frank-
furt a. M.: Suhrkamp, 1998); ders. (Hg.), Religiöse Funktion des Fernsehens? Medien-, kultur- 
und religionswissenschaftliche Perspektiven (Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2000).
3 U.a. Isolde Karle und Günter Thomas (Hg.), Krankheitsdeutung in der postsäkularen 
Gesellschaft. Theologische Ansätze im interdisziplinären Gespräch (Stuttgart: Kohlhammer, 
2009); Günter Thomas et al. (Hg.), Endliches Leben. Interdisziplinäre Zugänge zum Phäno-
men der Krankheit (Tübingen: Mohr Siebeck, 2010).
4 Günter Thomas, Neue Schöpfung. Systematisch-theologische Untersuchungen zur Ho-
nung auf das »Leben in der zukünftigen Welt« (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 2009).
5 Siehe dazu auch Günter Thomas et al. (Hg.), Dogmatics after Barth: Facing Challenges in 
Church, Society and the Academy (Leipzig: CreateSpace Independent Publishing, 2012).
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Christi, der Geist des göttlichen Wortes, und er ist dabei immer auch der Geist des 
schöpferischen, des liebevoll väterlichen Gottes (I/1, 155f., 311. und I/1–IV/4 
passim). Als solcher ist er von jedem anderen Geist klar zu unterscheiden. Nach 
Barths Überzeugung bewähren sich die biblischen Überlieferungen in dieser 
Unterscheidung der Geister, und sie schulen uns auch darin.

Orientierung an der Trinitätslehre und an den biblischen Überlieferungen – 
damit aber scheint nach dem Vorurteil vieler unserer Zeitgenossen eine sinn-
volle schöpfungstheologische Perspektive von vornherein ausgeschlossen. Die 
Trinität wird mit theologischen Konstruktionen, die nur wenigen Menschen noch 
verständlich und zugänglich sind, verbunden, und die biblischen Überlieferun-
gen werden mit Weltbildern längst vergangener Zeiten und Kulturen assoziiert. 
Rücken uns solche Vorgaben nicht weit, weit weg von dem, was ein heutiges Den-
ken »Schöpfung« nennt, ein Denken, das von Natur und Kosmos, von Empirie und 
Wissenschaft fasziniert ist?

Vor über 20 Jahren hat der Princetoner Systematiker Bruce McCormack in 
seiner Dissertation die Dialektische Theologie des frühen Karl Barth treend 
»kritisch realistische Theologie« genannt.6 Ein paar Jahre zuvor hatte ich meine 
eigene Pneumatologie als »realistische Theologie« bezeichnet,7 und im langjäh-
rigen Gespräch zwischen Theologie und Naturwissenschaften, das ganz beson-
ders in Berkeley, in Princeton am CTI, in Cambridge/UK und seit zehn Jahren 
auch in Heidelberg wissenschaftlich organisiert wurde und wird, haben John 
Polkinghorne und ich mit Kolleginnen und Kollegen den »kritischen Realismus« 
als interdisziplinäre Grundorientierung empfohlen und erprobt.8 Kritischer Rea-
lismus – das heißt einerseits, dass Erkenntnisse nicht gesucht und Wahrheits-
ansprüche nicht erhoben werden losgelöst von empirisch, historisch und rational 
gestützter Erfahrung. Kritischer Realismus – das heißt andererseits, dass alle 
Monopolansprüche, die Empirismen, Historismen und Rationalismen erheben, 
beständig kritisch zu überprüfen sind.

Ich möchte im Folgenden zeigen, dass Karl Barth auch nach der Dialektischen 
Theologie in seiner Kirchlichen Dogmatik, in seiner Pneumatologie und in seiner 
Schöpfungslehre einen kritischen Realismus vertritt. Dieser kritische Realismus 
zeichnet seine Theologie nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer trinitätstheo-
logischen und biblisch-theologischen Orientierung aus. Und diesen kritischen 
Realismus vertritt auch Günter Thomas in seinem interdisziplinär geschulten 

6 Bruce McCormack, Karl Barth’s Critically Realistic Dialectical Theology. Its Genesis and 
Development 1909–1936 (New York: Oxford University Press, 1995).
7 Michael Welker, Gottes Geist. Theologie des Heiligen Geistes (Neukirchen-Vluyn: Neukir-
chener, 62015), 49.
8 John Polkinghorne and Michael Welker, Faith in the Living God: A Dialogue (Eugene: 
Cascade, 22019), 133–148; John Polkinghorne, Science and Theology: An Introduction (Lon-
don/Minneapolis: SPCK/Fortress Press, 1998), passim; John Polkinghorne, Science and 
Religion in Quest of Truth (New Haven: Yale University Press, 2011), 2–15; Michael Welker, 
The Theology and Science Dialogue: What Can Theology Contribute? The Yale Taylor Lectures 
2009 (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 2012), 67–79.
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theologischen Nachdenken über Schöpfung und Neuschöpfung, über den Heili-
gen Geist und Karl Barths Werk.9

Im ersten Teil werde ich im Anschluss an Barth Wege und Irrwege einer 
Schöpfungslehre skizzieren. Im zweiten Teil werde ich – vor allem biblisch-theo-
logisch gestützt – über Gottes Macht und die Eigenmacht der Schöpfung sprechen. 
Im dritten Teil wird uns die Unterscheidung von Gottes Geist und menschlichem 
Geist beschäftigen. Im vierten Teil werden wir über die Dynamik der »Ausgie-
ßung des Geistes« nachdenken und – wie ich hoe – eine klarere Vorstellung von 
»Geist und Schöpfung« gewonnen haben.

I. Wege und Irrwege einer Schöpfungslehre

Wenn der sogenannte gesunde Menschenverstand heute von Schöpfung redet, 
dann denkt er zunächst an Natur und Kosmos. Das bedeutet, dass Erkenntnisse 
über diese sogenannte Schöpfung am ehesten in der Physik, der Biologie und der 
Chemie abrufbar sind. Man kann seufzen über den naturalistischen Szientismus 
unserer Tage, der sich geradezu ideologisch auszubreiten scheint und der auf 
den neuesten wissenschaftlichen Modewellen das, was als Mensch zu betrachten 
ist, auf Genom und Gehirn xiert. Dass uns aber – jedenfalls im Westen – bis 
in die Siebzigerjahre des 20. Jahrhunderts hinein ein kaum weniger ideologi-
scher Mentalismus beherrscht hat, der den Menschen vor allem als Bewusstsein 
und Selbstbewusstsein zu verstehen suchte, das wird gern ausgeblendet. Die-
ser Mentalismus war nicht nur in Philosophie und Theologie fest verankert, er 
beherrschte weite Teile der Kultur. Dann schlug das Pendel in die naturalistische 
Richtung zurück.

Karl Barth will in seiner Schöpfungslehre beide Einseitigkeiten vermeiden, 
sowohl den Naturalismus als auch den Mentalismus. So distanziert er sich schon 
in den Prolegomena zur Dogmatik vom »naturüchtigen Geist der Aufklärung« 
(I/1, 138). Er fragt an dieser Stelle aber auch: »Ob sich Gott nicht unbeschadet 
seiner Freiheit schon in der Schöpfung […] näher an den Geist als an die Natur 
gebunden hat? Ob nicht auch […] der Mensch zuerst und vor allem im Hinblick 
auf die ihm von Gott eingehauchte unsichtbare Lebendigkeit zu betrachten ist?« 
(ebd.) Er mahnt wiederholt, dass sich Gottes Wort »nicht nur an die Geistigkeit, 
sondern auch an die Leiblichkeit der Kreatur bindet«, aber er hebt sofort hervor, 
dass Gottes Wort »keineswegs neutral über beiden [Geistigkeit und Leiblichkeit 
der Kreatur] oder in beiden oder gar primär und vorzüglich Natur ist.« (ebd.)

Diese Einsicht gilt es festzuhalten. Sie entspricht auch dem Klassiker unter 
den biblischen Schöpfungstexten, dem priesterschriftlichen Schöpfungsbericht 
Genesis 1. Nur dem ersten Anschein nach konzentriert sich dieser Schöpfungsbe-

9 Zuletzt Günter Thomas, Gottes Lebendigkeit. Beiträge zur Systematischen Theologie 
(Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2019), 274–278, aber auch 43–49, 175–183.
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richt vor allem auf kosmische und biologische Entwicklungsprozesse. Tatsächlich 
aber setzt er nicht nur mit der Erwähnung des Geistes Gottes ein, mit Karl Barths 
Worten gesagt, »jene[m] merkwürdige[n], etwas rat- und tatlose[n] Geist Elohims 
über den Chaoswassern« (III/4, 368). Er beginnt vor allem mit einem göttlichen 
Sprechen und der Erschaung von Licht. Dabei handelt es sich um ein besonderes 
Licht, das noch nicht das erst am vierten Schöpfungstag geschaene kosmisch-
natürliche Licht der Gestirne unter dem Himmel ist. Selbstverständlich ist auch 
das göttliche Sprechen ein komplexes kreatives Kommunikationsgeschehen, das 
viele Fragen aufwirft.

Danach betont der priesterschriftliche Schöpfungsbericht, dass die Gestirne 
nicht nur kosmische Entitäten sind, sondern er hebt ihre Zeit und Kultur bestim-
mende Macht hervor. Er geht auf die Koniktregulierung zwischen Menschen und 
Tieren ein, die durch den den Menschen gegebenen Herrschaftsauftrag geordnet 
wird.10 Schließlich mündet er in der Rede von der »Krone der Schöpfung« und
dem »Fest der Erlösung«11 im Sabbat, der der geistlichen und kultischen Begeg-
nung von Gott und den Menschen gewidmet ist.

Dies aber bedeutet: Nur der Zusammenhang von kosmischen, biologischen, 
kulturellen und religiösen Prozessen verdient es, »Schöpfung« genannt zu werden. 
Wer sich nur auf Natur und Kosmos konzentriert, hat nach den hohen biblischen 
Standards noch nicht die Schöpfung in den Blick genommen. Selbst ganz abstrakt 
und säkular und von fern betrachtet, ist eine Minimalbedingung jeder Rede von 
Schöpfung: Natur und Kultur müssen in ihren Verbindungen und Wechselzusam-
menhängen wahrgenommen werden, wenn wir uns dem Realismus der Schöp-
fungslehre annähern wollen.

Doch nicht nur eine heute modische Flucht aus allem Geistigen heraus in die 
Natur, auch eine Flucht in den Geist kann, wie Karl Barth scharf gesehen hat, zum 
schöpfungstheologischen Problem werden. Immer wieder setzt er sich in seiner 
Dogmatik mit antiken, mittelalterlichen und modernen Denkern auseinander, die 
die alles bestimmende Bedeutung einer geistigen Welt betonen. Er kritisiert alle 
Positionen, die – bald näher, bald ferner an empirischen und historischen Sach-
verhalten orientiert oder bald rationaler, bald phantasievoller – eine Transforma-
tion der irdischen Welt in eine rein geistige Welt als religiöses Ideal propagieren. 
Nicht der Geist allein und schon gar nicht irgendwelche Vorstellungen des Geistes 
und des Geistigen können die Antwort auf schöpfungstheologische Fragestellun-
gen bieten.

In der Auseinandersetzung mit den genannten weltanschaulichen und theo-
logischen Versuchungen bewähren sich die großen Orientierungspotentiale, die 

10 Siehe dazu Michael Welker, Schöpfung und Wirklichkeit (Neukirchen-Vluyn: Neukirche-
ner, 1995), bes. Kap. 1 und 5.
11 Vgl. Jürgen Moltmann, Gott in der Schöpfung. Ökologische Schöpfungslehre (München: 
Chr. Kaiser, 1985), 20 u. 279–298 – im Anschluss an Franz Rosenzweig, Der Stern der 
Erlösung, Dritter Teil: Erstes Buch (Berlin: Schocken, 1930 und Heidelberg: Lambert-Schnei-
der, 1954), 65.
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die Trinitätstheologie bietet. Gegenüber allen mehr oder weniger klaren oder ver-
quasten Geistvorstellungen und Geistgedanken ist es die dierenzierte Einheit 
von Geist und Wort, die den göttlichen und auch den menschlichen Geist aus-
zeichnet. Genauer handelt es sich um eine Verbindung von Geist und Wort, die 
durch den Eintritt des Wortes in die irdisch-geschichtliche Wirklichkeit geprägt 
ist. In Jesus Christus, dem Wort Gottes, oenbart sich Gott als Mensch in irdisch-
geschichtlichen Lebensverhältnissen. Auf diesem Jesus Christus ruht Gottes 
Geist, und dieser Jesus Christus gießt nach seiner Auferstehung seinen Geist, den 
Heiligen Geist, auf die Seinen aus.

Auch wenn diese christologischen und pneumatologischen Vorgänge vielen 
zunächst dunkel und unverständlich erscheinen und noch klarer erläutert werden 
müssen: Schon jetzt wird diese Verbindung des schöpferischen Geistes mit Jesus 
Christus, dem Wort Gottes, Anlass geben, allen über den irdisch-geschichtlichen 
Lebensverhältnissen schwebenden Geistern zumindest mit Skepsis zu begegnen. 
Sind solche Geister gar völlig von dieser natürlich-geschichtlichen Welt getrennt, 
werden sie unrealistisch und höchst problematisch. Bei allem gebotenen Takt 
gegenüber Andersdenkenden: Die religiösen Liebhaber der reinen Transzendenz, 
der negativen Theologie, des Numinosen haben schöpfungstheologisch und pneu-
matologisch nichts zu bieten.

Selbst eindrücklichste Spekulationen über einen »Aufschwung zur Urgott-
heit« in den himmlischen Sphären, etwa in dem Buch »Von der himmlischen 
Hierarchie« des Dionysius Areopagita (III/3, 445, 447), werden von Barth kühl 
abgelehnt. Er kritisiert alle Versuche, die Welt des »Spiritualen oder Intellektua-
len« zu Lasten der irdischen, empirisch und geschichtlich wahrnehmbaren Welt 
in das Zentrum aller Aufmerksamkeit zu stellen. So sieht er die Feststellung bei 
Thomas von Aquin höchst kritisch, »dass die geistig-übernatürlichen Wesen die 
an die Materie Gebundenen an Anzahl gewaltig übertreen, [... dass sie dazu 
dienen], das ganze Schwergewicht auf den himmlischen Kosmos zu verlegen, an 
dem die Welt des Sichtbaren und in ihr der Mensch nur einen fast bedeutungs-
losen Annex darstellen« (III/3, 464). Aber auch große moderne Philosophen – wie 
Descartes und Fichte –, die das reine Denken oder das reine Ich ins Zentrum 
ihres Nachdenkens stellen, kritisiert Barth, weil sie nach seiner Überzeugung 
nicht nur theologisch nichtssagend, sondern auch anthropologisch unter Niveau 
bleiben (vgl. III/1, 401–415; III/2, 113–128).

In diesen und zahllosen anderen Spekulationen werden, so Barth mit Recht, 
Irrwege des Geistes eingeschlagen; es werden bestenfalls scharfsinnige speku-
lative Ideen, meistens aber nur Wunschvorstellungen, Phantasien kreiert, die 
schöpfungstheologisch unfruchtbar, wissenschaftlich haltlos und seelsorgerlich 
unverantwortlich sind. Wie aber haben wir dann das schöpferische göttliche 
Wirken zu verstehen, das zugleich ein Wirken des göttlichen Geistes und des 
göttlichen Wortes ist? Wie haben wir das Wirken des Geistes als Wirken des gött-
lichen Wortes zu verstehen, das in die irdische und vergängliche Wirklichkeit 
eingegangen ist und das jedes theologisch verantwortliche Denken und auch eine 
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kritisch-realistische Schöpfungstheologie daran hindern sollte, sich auf eine los-
gelöste himmlische Welt oder abstraktere Formen von Transzendenz oder Inner-
lichkeit zu konzentrieren?

II. Gottes Macht und die Eigenmacht der Schöpfung

Eine erste, äußerst wichtige Erkenntnis, die immer wieder durch metaphysische 
Denkguren verdeckt und überspielt wird, vermitteln uns die biblischen Über-
lieferungen – und zwar vom priesterschriftlichen Schöpfungsbericht angefangen 
bis hin zur Passionsgeschichte. Diese Erkenntnis lautet: Der schöpferische Gott 
gibt der Schöpfung ungeheure Eigenmacht und Eigenverantwortung! Wenn von 
Gott metaphysisch und religiös als der »Ursache von allem« und als der »alles 
bestimmenden Wirklichkeit« die Rede ist, dann wird Gottes schöpferische Macht, 
seine sogenannte Allmacht, nachlässig und ungenau ins Auge gefasst (vgl. Barths 
wiederholt vorgebrachte Kritik an der »Umdeutung« des Schöpfers »in einen Welt-
grund, in eine höchste und erste Ursache, in ein Seinsprinzip«, III/1, 13).12 Gottes 
Allmacht ist dagegen seine Macht, auch aus Leid und Not Neues und Gutes zu 
schaen. Gott ist eben nicht der Produzent von allem und jedem, vom Hosenknopf 
bis zu den Konzentrationslagern. Die Schöpfung wird als von Gott ausgehende 
absolute Verursachung und Produktion einfach falsch und irreführend gesehen 
und dargestellt.

Vielmehr verleiht Gott nach dem biblischen Schöpfungsbericht Gen 1 dem 
Himmel gewaltige Kräfte der kosmischen Scheidung und Ordnung, den Gestirnen 
gewaltige Kräfte der Rhythmisierung und Steuerung natürlicher und kultureller 
Prozesse (Feiertage, Jahreszeiten). Der Erde und den Wassern werden Kräfte der 
Hervorbringung einer unendlichen Fülle von Leben verliehen. Es war ein gigan-
tischer Fehler mit vielen Folgeschäden, Schöpfung und Evolution einander ent-
gegenzusetzen. Schließlich erhalten die Menschen den Herrschaftsauftrag, den 
sie im Sinne Gottes als »sein Bild« ausüben sollen und vor dem sie so oft und in 
so vieler Hinsicht versagen.13

Der gesamte biblische Kanon zeigt uns das erwählte Volk Israel unter der oft 
erdrückenden Herrschaft fremder Mächte – Ägypten, Assyrien, Babylon, die Per-
ser, die Griechen, die Römer –, ohne dass es den Glauben an Gottes große schöp-
ferische Macht aufgibt. Das Geschehen der Kreuzigung Jesu Christi beleuchtet
eindringlich das Zusammenspiel der Weltmacht Rom, der in Israel herrschen-
den Religion, der Berufung auf zweierlei Recht – auf das römische Recht und

12 Siehe dazu meine Kritik an der folgenreichen reduktionistischen Schöpfungskonzep-
tion von Eilert Herms in seiner umfangreichen Systematische Theologie (Tübingen: Mohr 
Siebeck, 2017) in: Michael Welker, »Jetzt rede ich: Eilert Herms’ Theorie der Religiosität«, 
Evangelische Theologie 77 (2017): 306–312.
13 Vgl. Welker, Schöpfung und Wirklichkeit, Kap. 5; ders., The Theology and Science Dialo-
gue, 23–30.
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das mosaische Gesetz – unter Mitwirkung der öentlichen Moral und Meinung 
und selbst des Versagens der Jünger. Alle diese Mächte wenden sich gegen den 
schuldlosen Jesus Christus und damit gegen Gottes Willen zur Oenbarung. Poli-
tische Weltmacht, Religion, Recht, öentliche Moral und Meinung und selbst die 
Loyalität der Jünger – sie alle geraten unter die Macht der Sünde und wenden 
sich gegen Gottes Gegenwart. Welch eine Eigenmächtigkeit und Eigenmacht der 
Welt!14

Auch unterhalb dieser Dramatik des Bösen wird die Schöpfung biblisch 
durchgängig realistisch gezeichnet – als endlich, vergänglich und eben auch in 
vielen Zügen räuberisch. Denn natürliches, endliches irdisches Leben muss auf 
Kosten von anderem Leben leben. Ausdrücklich wird im priesterschriftlichen 
Schöpfungsbericht die Verwendung der Panzen als Nahrung angesprochen, 
und der Konikt in der Nahrungskette zwischen den Menschen und den Land-
tieren wird mit dem Herrschaftsauftrag in Eroberer- und Sklavenhaltersprache 
zugunsten der Menschen reguliert. Dennoch wird diese notorisch koniktträch-
tige Schöpfung nach dem priesterschriftlichen Schöpfungsbericht von Gott »gut«, 
TOB, lebensförderlich, genannt. Sie wird jedoch deutlich von einem paradiesi-
schen Leben in Herrlichkeit unterschieden.

Schon an diesem Punkt muss sich eine konsequent durchdachte Theodizee-
Frage (d.h. die Frage, wie ein Gott, der allmächtig und zugleich die Liebe ist, das 
Leid in der Schöpfung zulassen kann) zu Wort melden. Die Theodizee-Frage darf 
nicht erst angesichts von Erdbeben, Tsunamis und an Krebs erkrankten Kindern 
gestellt werden. Nüchtern ist zu sehen: Gott schat eine von der göttlichen Welt 
radikal unterschiedene Welt. In diese von Endlichkeit, Vergänglichkeit, Leid und 
Not, aber auch von Hilosigkeit, Gleichgültigkeit, Bosheit, Gewalttat und Lüge 
gezeichnete Welt geht der schöpferische Gott durch seinen Geist und durch sein 
Wort ein. Gott geht ein in die von Gott radikal unterschiedene Welt, und er tut 
es ins Leben rufend, erhaltend, rettend und erhebend. Um diese schöpferische 
Kraft Gottes zu verstehen, müssen wir ein vertieftes Verständnis des Geistes und 
des Heiligen Geistes suchen. Damit können wir dann auch der jetzt möglicher-
weise entstandenen Meinung entgegentreten, Schöpfung, Geist und Wort seien 
nur Chiren und fromme Floskeln, den schlechten Spekulationen über einen rein 
himmlischen Geist und eine ewig jenseitige Welt vergleichbar. 

14 Michael Welker, Gottes Oenbarung. Christologie (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 
32019), Teil 3.
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III. Zur Unterscheidung von Gottes Geist  
und menschlichem Geist

Die theologische Pneumatologie, die Lehre von Gottes Geist, war über Jahrhun-
derte hinweg gelähmt von der höchst eindrücklichen Lehre der Einheit von Ver-
nunft und Geist, die Aristoteles entwickelt hat. Dabei wurde die herausragende, 
ja gottähnliche Stellung des Menschen in Natur und Kosmos mit dem Ehrenti-
tel »animal rationale« bzw. »zoon logon echon« bedacht, d.h. die Rationalität des 
Menschen wurde ins Zentrum gestellt. So dominierte ein Geistbegri die Kultur, 
der auf die denkende, erkennende, realistische und rationale Welterschließung 
ausgerichtet war. Diese Orientierung blieb nicht auf die Philosophie beschränkt, 
sondern galt auch für die Religion, die Wissenschaften und das Bewusstsein aller 
nachdenklichen Menschen.

Das Denken, so die großartige Metaphysik des Aristoteles im Buch XII, 
bezieht sich auf sich, indem es sich auf Gegenstände bzw. auf seine Umwelt 
bezieht. Und indem es sich auf Gegenstände und seine Umwelt bezieht, bezieht 
es sich, zumindest unbewusst, zugleich auf sich selbst. In der Begegnung mit 
seiner Welt gewinnt es Erkenntnisse und Erfahrungen nicht nur über Gegen-
stände und ihre Zusammenhänge, sondern auch über sich selbst, seine eigenen 
Fähigkeiten und seine Entwicklungsmöglichkeiten. Es steigert diese Fähigkeiten 
und Entwicklungsmöglichkeiten in der Selbsterkenntnis und gewinnt damit ver-
besserte und vertiefte Fertigkeiten der Gegenstands- und Welterkenntnis. In die-
ser wechselseitigen Steigerung von Selbsterkenntnis und Welterkenntnis erweist 
sich der Geist; steigt er, bildlich gesprochen, auf. Die Einheit von vollkommener 
Selbsterkenntnis und Wirklichkeitserkenntnis ist Gott oder das Göttliche.15

Diese Theorie des kognitiven, intellektuellen Geistes, dem natürlich auch 
Kräfte des Fühlens und des Willens zugeschrieben wurden, hat die abendlän-
dische Kulturgeschichte stark geprägt. Sie hat sie beügelt und in der Bildung 
und Wissenschaft stetig vorangetrieben. Sie ist theoretisch und praktisch aus-
geweitet worden auf soziale und gesellschaftliche Zusammenhänge – besonders 
leuchtende Beispiele dafür sind die Philosophie Hegels und die Organisation der 
von ihr reektierten modernen bürgerlichen Gesellschaft. Dieser Geist wurde zu 
einer begeisternden Triebkraft der individuell und sozial selbstbezüglichen Frei-
heit. 

Diese imponierende Geistgestalt und Geisttheorie brachte aber ein gewal-
tiges theologisches Problem mit sich. Sie ist nämlich strukturell kaum mit der 
biblischen Lehre vom Heiligen Geist vereinbar. Sie vertritt den intellektuell, 
kulturschöpferisch und philosophisch ungeheuer erfolgreichen Realismus der 
intellektuellen Selbstbezüglichkeit. Sie vertritt ein auf Strecken moralisch und 
politisch sehr erfolgreiches Konzept der freiheitlichen Selbstbestimmung und 
Autonomie. Dies ließ sie ohne Alternative erscheinen. Eine Politik und eine Reli-

15 Vgl. Welker, Gottes Geist, 261–269.
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gion, die dieses Freiheitskonzept problematisiert und infrage stellt, erscheint bis 
heute fragwürdig, defensiv, herrschsüchtig und unterdrückerisch. 

Wie auch einige andere wirklich große Theologen hat Karl Barth diesen 
Geist und die mit ihm verbundene Freiheit beharrlich infrage gestellt. Wieder 
und wieder betont er die wahrhaft befreiende Macht des dreieinigen Gottes und 
seines Geistes. Doch viele seiner Ausführungen zu dieser überlegenen Freiheit 
bleiben eigentümlich unüberzeugend. Immer wieder spricht Barth in einer Weise 
von einem befreienden Geist Gottes, der zumindest für heutige Ohren bevormun-
dend, gängelnd, ja autoritär und geradezu unterdrückerisch anmutet. So ist die 
Rede zum Beispiel von einem »Regieren des Geistes« in einem »Zwiegespräch, 
in welchem der eigene Geist des Christen immer nachgeben und den Kürzeren 
ziehen muss« (III/3, 289). In einer merkwürdig unbiblischen Sprache redet Barth 
wiederholt von einem »Gebieten und Verbieten des Geistes Gottes« (III/3, 294 
u. ö.). Es wird immer wieder schwierig, solche Vorstellungen, von Figuren der 
Herrschaft und des Gehorsams dominiert, mit der Liebe, der Freude, dem Frieden 
und der »herrlichen Freiheit der Kinder Gottes« zu verbinden, die der göttliche 
Geist doch schenken soll.

Der Grund für diese Grenzen im Denken Barths lässt sich klar identizie-
ren. Karl Barth ist leider nicht weit genug aus dem Schatten der aristotelischen 
Denktraditionen herausgetreten. In seiner Anthropologie und auch in seiner 
Pneumatologie dominiert immer noch das bipolare Denken, das in den biblischen 
Überlieferungen zwar auch verwendet, aber durch anspruchsvollere Denkformen 
überboten und relativiert wird. Barths eigene Anthropologie wird, wie Myriaden 
anderer theologischer und außertheologischer anthropologischer Denkbemühun-
gen, vom Dual »Seele und Leib« beherrscht (explizit §46, IV/2, 391–523, struktu-
rell passim). Dieser Dual kann generell in vielen Varianten auftreten (Leib–Seele, 
Körper–Geist, Natur–Geist, Gehirn–Geist, Denken–Gedachtes, Materielles–
Immaterielles, Subjektivität–Objektivität, physicalist–mentalist approach). Die-
ser Dual stützt sich – durchaus realistisch – auf den Dualismus von sichtbarer 
und unsichtbarer sowie denkender und gedachter Existenz.16

Nur scheinbar wird dieses dualisierende Denken vom großen Paulus gestützt 
durch dessen Dualismus von Fleisch und Geist. Der Dualismus des Paulus steigert 
einerseits die Dierenz von sichtbar und unsichtbar noch durch die Dierenz von 
endlich und ewig. Er ist sozusagen noch härter – was sich in der scharfen Polemik 
des Paulus gegen die Herrschaftsansprüche des Fleisches mit seinen letztlich ver-
geblichen Selbsterhaltungsinteressen spiegelt. Der scharfe Dualismus von end-
lichem Fleisch und ewigem Geist bei Paulus darf aber andererseits nicht darüber 

16 Eine Auseinandersetzung mit diesem Denken und eine umfassende pneumatologische 
Alternative entwickeln meine Giord Lectures 2019/20: Michael Welker, Zu Gottes Bild: 
Eine Anthropologie des Geistes (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2021).
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hinwegtäuschen, dass er eine wunderbare polyphone Anthropologie entwickelt, 
die beständig den Dualismus bricht.17

Nach Paulus ist der menschliche Leib zwar einerseits eischlich, aber ande-
rerseits von Seele und Geist geprägt. Schon die Blicke, das Mienenspiel, die 
Bewegungen, das polyphone Zusammenspiel der leiblichen Glieder geben davon 
Zeugnis. Das menschliche Herz, Organ des Denkens, Fühlens und Wollens, ist 
von Fleisch, nicht von Stein. Die Seele ist zwar nicht unsterblich, wie ein fehlge-
lenktes römisch-katholisches Denken und viel Volksglaube meinen. Sie ist aber 
eine eindrückliche psychosomatische Einheit, die für die konzentrierte Tiefe der 
menschlichen Person, aber auch für den »ganzen Menschen« stehen kann (»ein 
Dorf mit 700 Seelen«). Im allgemeinen Sprachgebrauch werden Seele, Herz und 
Geist meistens vermischt. Der menschliche Geist als ein ganz gewaltiges Erinne-
rungs- und Imaginationsvermögen ist nach den Erkenntnissen des reisenden und 
Briefe schreibenden Weltbürgers Paulus aber extrem weit und dynamisch. Der 
Geist ist gefüllt von anwesender und abwesender, sichtbarer und unsichtbarer 
Wirklichkeit. Der menschliche Geist ist ein Ozean von Erinnerungen und Imagi-
nationen, gedanklich und emotional aufgewühlt und geordnet, aber nur partiell 
von der ordnenden Vernunft gesteuert. Der Geist ist überaus beeindruckend, und 
der starke Eindruck, den wir von ihm haben, steigert sich ins geradezu Giganti-
sche, wenn wir wahrnehmen, dass wir unseren eigenen Geist in vielfältiger Weise 
mit dem Geist anderer Menschen verbinden und über riesige raumzeitliche Dis-
tanzen hinweg miteinander abstimmen und wechselseitig verstärken können.

Der menschliche Geist ist bei all seiner gewaltigen Macht aber auch hoch-
gradig gefährdet und gefährdet sich selbst, wenn er unter die Herrschaft falscher 
Geister gerät, sowohl tyrannischer als auch chaotischer Geister. Deshalb sind 
nach tiefer Einsicht des Paulus nicht nur der menschliche Geist, sondern auch 
der »Geist der Welt« darauf angewiesen, vom göttlichen Geist berührt, ergrien, 
gelenkt, belehrt, erleuchtet, errettet und erhoben zu werden. Dieser göttliche 
Geist kommt nicht und wirkt nicht ohne das Wort Gottes und die schöpferischen 
Kräfte Gottes. Nur deshalb ist er klar von allen anderen mehr oder weniger mäch-
tigen, mehr oder weniger gefährlichen Geistern zu unterscheiden. 

Karl Barth hat viel von diesen Dynamiken des göttlichen und menschlichen 
Geistes erkannt und aufgenommen. Er hat aber dann doch den menschlichen 
Geist sehr stark auf die Ordnung des Verhältnisses von Leib und Seele konzen-
triert. Er hat die biblisch – vor allem von Paulus – angebotenen Orientierungs-
potentiale in der Lehre vom Menschen nicht ausgeschöpft. Barth schöpft aber 
auch die pneumatologischen Erkenntnispotentiale, die mit der Rede von der »Aus-

17 In einem mehrjährigen internationalen und interdisziplinären Dialog zwischen Theo-
logie und Naturwissenschaften ist uns diese großartige Orientierungsgrundlage deutlich 
geworden. Siehe die Beiträge in: Michael Welker, Hg., The Depth of the Human Person: A 
Multi-Disciplinary Approach (Grand Rapids: W. B. Eerdmans, 2014); Welker, The Theology 
and Science Dialogue, 37–50.
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gießung des Geistes« angeboten sind, nicht aus und kann damit die befreienden 
Kräfte des göttlichen Geistes nicht hinreichend erfassen.18

IV. Gottes schöpferischer Geist und die  
Ausgießung des Geistes

Die Rede von der Ausgießung des Geistes sprengt bipolare Denkguren. Sie nötigt 
uns, ein multipolares und multimodales Geschehen ins Auge zu fassen.19 Das 
erzeugt intellektuelle und theologische Nervosität. Denn das normale mensch-
liche Denken fühlt sich jenseits von monistischen, dualen, bestenfalls triadischen 
Denkguren überfordert. Es üchtet dann entweder in diuse Begeisterung über 
die »Pluralität« von Bezügen oder in diuse Besorgnis angesichts von Unüber-
sichtlichkeit und Relativismus. Auch eine solide monotheistische Theologie ver-
bindet ihren einen und einzigen Gott nicht gern wesentlich mit einer Pluralität 
von Beziehungen. Schon um der Ruhe und Klarheit willen hält man sich lieber an 
mechanistisch-monokausale Aktionen, eben: die Schöpfung als eine große Ursa-
che, ein Grundimpuls, eine Wirkung. Gern wird heute zwar von Relation und Rela-
tionalität geredet oder sogar geschwärmt – aber bitte doch übersichtlich, bipolar: 
ich und du, Gott und Mensch, Rede und Gegenrede.

Hier werden wir pneumatologisch, schöpfungstheologisch und auch anth-
ropologisch gründlich und folgenreich umdenken müssen. Die Ausgießung des 
Geistes und das Wirken des Geistes im Allgemeinen ist kein wesentlich bipolares, 
sondern ein wesentlich multimodales und multipolares Geschehen. Wie auch das 
göttliche Sprechen im ersten Schöpfungswirken konstituiert es ein ganzes Bezie-
hungsgeecht. 

Die klassischen alt- und neutestamentlichen Verheißungen der Geistausgie-
ßung bzw. Zeugnisse davon (Joel 3, Apostelgeschichte 2) bieten eine bis heute 
höchst brisante Botschaft: Der Geist Gottes wird ausgegossen auf Männer und 
Frauen – und das in patriarchalen Gesellschaften. Er wird ausgegossen auf alte 
und junge Menschen – und das in gerontokratischen Gesellschaften. Er wird 
ausgegossen auf Knechte und Mägde – und das in Sklavenhaltergesellschaften. 
Welch eine Botschaft der Befreiung und der Erhöhung! Allen Menschen soll die 
Oenbarung Gottes und die Oenbarung der Absichten Gottes mit seiner Schöp-
fung zuteilwerden! Gottes Wille zur Gerechtigkeit, zur Barmherzigkeit und zur 
Nächstenliebe, zur Freiheit und zum Frieden unter den Menschen soll allen 

18 Ab KD III/2 lassen sich zunehmend stärkere Betonungen der Polyphonie des Geist-
wirkens beobachten, vor allem in ekklesiologischen Zusammenhängen. Vgl. die Rede von 
»Einberufung« (III/2, 363, 366), auch von der »Sammlung«; die faktische Hervorhebung 
der Polyphonie des Wirkens (III/3, 219); die zahlreichen Aussagen zu den Gaben des Geis-
tes und die Rede von seiner »Fülle«, durchgängig in den letzten Bänden der KD.
19 Dazu Welker, Zu Gottes Bild, bes. Teil 2.
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 Menschen erkennbar werden und ihre eigene Lebenspraxis prägen. Ausdrück-
lich betont die Geschichte von der Geistausgießung zu Pngsten, dass Menschen 
aus vielen Ländern der Erde zu Zeugen dieses großen Ereignisses werden, dass 
sie in jeweils ihrer eigenen Sprache die Verkündigung von »Gottes großen Taten« 
vernehmen. Die Geistausgießung und der Geist Jesu Christi wirken in vielen 
Taten diakonischer Nächstenliebe, praktizierter Gerechtigkeit und Barmherzig-
keit, Beseitigung von Notlagen bis hin zur Krankenheilung, Überwindung von 
Fremdheitserfahrung bis hin zu befreiender Bildung. Die Geistausgießung und 
der Geist Jesu Christi wirken aber auch prophetisch in Gerechtigkeit und Wahr-
heit suchenden Gemeinschaften innerhalb und außerhalb der Kirchen, in der 
Aufdeckung von Ungerechtigkeit und Unwahrhaftigkeit und in der menschen-
freundlichen Warnung vor den verheerenden Folgen von sich ausbreitendem 
Hass, Lüge und Gewaltanwendung, aber auch von Trägheit und Gleichgültigkeit 
gegenüber Not und Gefahr.

Der Geist Jesu Christi und die Geistausgießung wollen schließlich auch die 
Menschen in der Nachfolge Jesu Christi zum priesterlichen Dienst befähigen. Die-
ser priesterliche Dienst sollte auf keinen Fall mit Versuchen, anderen Menschen 
den eigenen Glauben aufzuzwingen, verwechselt werden. Er sollte vielmehr das 
klare Zeugnis – in Wort und Tat – von der Liebe zu Gott und der Liebe zum 
Nächsten einschließen und auch weitergeben, im geistigen, geistlichen und auch 
lebenspraktischen Vorbild, aber auch in der Kraft der Fürbitte.

Diese Weite und diese Lebendigkeit des Geistwirkens darf nun nicht durch 
eine enge Anthropologie blockiert werden, die mit der Figur der »Geisteingießung 
in das Herz« (Röm 5,5) uns wieder reduktionistische Vorstellungen vom Men-
schen und seiner Innerlichkeit aufdrängt. Nicht nur der menschliche Geist ist 
ungeheuer weit und im Übrigen ja auch dazu bestimmt, geradezu ein »Tempel der 
Einwohnung Gottes« (1Kor 3,16) zu werden. Auch das menschliche Herz ist nicht 
ein kümmerliches »Seelenfünklein«, sondern voll von fühlenden, erkennenden 
und willenskräftigen Energien und insofern einer polyphonen Belebung durch 
den göttlichen Geist fähig und bedürftig.20

Ob es um die Konstellation der vieldimensionalen menschlichen Identität 
(Fleisch-Leib-Herz-Seele-Gewissen-Vernunft-Geist) geht oder um die Konstitution 
des Leibes Christi mit seinen verschiedenen Gaben und Gliedern, ob Wahrheit 
und Gerechtigkeit suchende Gemeinschaften innerhalb und außerhalb der christ-
lichen Kirchen in den Blick kommen oder weltweite schöpfungstheologische 
Zusammenhänge, in allen Fällen ist es geboten und fruchtbar, sich über Aus-
prägungen der Geistausgießung und der Konstitution komplexer emotionaler, 

20 Vgl. Bernd Janowski, Das hörende Herz, Beiträge zur Theologie und Anthropologie des 
Alten Testaments 6 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018), bes. Kap. 2; Michael 
Welker, »Die Anthropologie des Paulus als interdisziplinäre Kontakttheorie«, Jahrbuch der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften für 2009 (Heidelberg: Winter, 2010), 98–108; 
ders., »Flesh–Body–Heart–Soul–Spirit: Paul’s Anthropology As an Interdisciplinary 
Bridge-Theory«, in The Depth of the Human Person, Hg. ders., 45–57.
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gedanklicher, sozialer, kultureller, religiöser, selbst natürlicher und kosmischer 
Zusammenhänge Gedanken zu machen.

Viele Pngsttheologien haben die Ausgießung des Geistes mit Gedanken an 
die Geisttaufe in Verbindung gebracht und diese in das Zentrum ihrer Aufmerk-
samkeit und Frömmigkeit gestellt. Frank Macchia hat die sogenannte Geisttaufe 
das »Kronjuwel« pentecostaler Theologie und Frömmigkeit genannt.21 Vielen »auf-
geklärten« Menschen in den etwas müde gewordenen Kirchen des Westens ist 
die Ausgießung des Geistes bislang eine höchst fragwürdige Erscheinung, zumal 
sie häug mit außergewöhnlichen und viele Menschen befremdenden Erregungs-
phänomenen assoziiert wird. Wir sollten in Zukunft dieser Gestalt und Kraft des 
Geistes auch theologisch und wissenschaftlich große Aufmerksamkeit schenken. 
Wir sollten sie in allem Respekt vor ihrer spirituellen Dynamik auch gedanklich 
tiefer zu erfassen und zu durchdringen versuchen. Im behutsamen Exodus aus 
unserer bipolaren Denkwelt werden wir ganz neue Aufschlüsse über Gott den 
Schöpfer, den erhöhten Christus, das Wirken des dreieinigen Gottes und nicht 
zuletzt über unsere Schöpfungswirklichkeit gewinnen.

V. Schluss

Wir sind Impulsen Karl Barths gefolgt, vom Geist Gottes konsequent in trini-
tätstheologischer Konstellation zu sprechen. Gottes Geist ist von allen anderen 
Geistern klar unterschieden durch seine unauösliche Verbindung mit Gott dem 
Schöpfer und dem göttlichen Wort, das sich in Jesus Christus geoenbart hat und 
das in die irdisch-geschöpiche Wirklichkeit eingegangen ist und ein Teil die-
ser Wirklichkeit wurde. Von dieser Grundlage aus ist auch die von Gott gewollte 
Schöpfungswirklichkeit kritisch-realistisch ins Auge zu fassen. Weder die Reduk-
tion auf natürliche und kosmische Ereigniskomplexe noch die Flucht in rein geis-
tige Sphären können einer seriösen Schöpfungstheologie genügen.

Stärker als Karl Barth haben wir dann im Bemühen um eine kritisch realis-
tische biblisch-theologische Orientierung die der Schöpfung von Gott verliehene 
Eigenmacht mit all ihren Folgeproblemen hervorgehoben. Wir haben auch, ganz 
besonders im Anschluss an Paulus und in behutsamer Abgrenzung von aristo-
telischen Traditionen, die Polyphonie der menschlichen Existenz und die große 
Macht des menschlichen Geistes herausgearbeitet. Die gefährliche Ambivalenz 
der Macht des menschlichen Geistes hat uns zu schärferen Blicken auf die befrei-
enden Dynamiken des göttlichen Geistes veranlasst. Wir sahen: Die unauösliche 
Verbindung dieses Geistes mit dem göttlichen Wort und mit seinem Eingang in 

21 Frank D. Macchia, Baptized in the Spirit: A Global Pentecostal Theology (Grand Rapids: 
Zondervan, 2006), 20; ders., »The Kingdom and the Power. Spirit Baptism in Pentecostal 
and Ecumenical Perspective«, in The Work of the Spirit, Hg. Michael Welker (Grand Rapids: 
W. B. Eerdmans, 2006), 109–125.
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die irdische Wirklichkeit darf nicht dazu veranlassen, zu primitive bipolare Vor-
stellungen der Kommunikation Gottes mit den Menschen zum theologischen Maß 
aller Dinge zu erklären. Gewiss wendet sich Gott uns Menschen in seiner Barm-
herzigkeit auch in allerschlichtesten Formen zu. Aber sein schöpferisches Wirken 
und das Wirken seines Geistes begegnen uns in einem großen Reichtum, den wir
respektieren und wertschätzen, dankbar annehmen und verherrlichen sollten. 
Die Zeugnisse und Verheißungen von der Ausgießung des Geistes bringen diesen 
Reichtum zur Sprache.

Dies trägt dann auch Früchte für unsere Honung über unsere irdische Exi-
stenz hinaus. Die Schöpfung ist eben nicht nur Natur und Kultur, so eindrück-
lich diese Dimensionen der Wirklichkeit bereits sind. Sie ist angelegt auf eine 
eschatologische Herrlichkeit hin, der wir noch entgegengehen. Schon in den Pro-
legomena zu seiner Kirchlichen Dogmatik hat Karl Barth formuliert, dass wir 
Menschen in der Kraft des Geistes Gottes »im Leibe des Todes der Auferstehung 
entgegengehen« (I/2, 263). Die ganze Schöpfung ist auf die Neue Schöpfung hin 
angelegt. Die Menschen sind von Gott berufen zu einem geistlichen Leib (soma 
pneumatikon); sie sind, wiederum mit Barths Worten, »dazu bestimmt, nicht nur 
leibliche Seele und auch nicht nur seelischer Leib, sondern ein geistlicher Leib zu
werden« (III/2, 437).22

Diese ausstrahlungsstarke Bestimmung kann und darf sich am Leben Jesu 
Christi und an seiner Selbstvergegenwärtigung als Auferstandener in Friedens-
gruß, Brotbrechen, Erschließen der Schrift, Taufbefehl und Sendung orientieren. 
Die Teilhabe am Leben des Auferstandenen ist eben nicht nur ein Ereignis einer 
absolut jenseitigen Welt. Sie gewinnt schon hier und jetzt Gestalt und prägt 
unsere Existenz in Glaube und Liebe und Honung. Die Bestimmung zur Teil-
habe an der göttlichen Herrlichkeit und die Vorwegnahme dieser Teilhabe in der 
irdischen Existenz der Nachfolge in erfahrener und gestifteter Liebe, Vergebung, 
in der Suche nach Gerechtigkeit und Wahrheit, in der dankbaren Erfahrung und 
Stiftung von Freiheit und Frieden – all dies ist Teil der göttlichen Schöpfung. All 
dies verdankt sich schon hier und jetzt dem segensreichen Wirken des unbedingt 
guten, des schöpferisch-göttlichen Geistes.

22 Siehe dazu auch Thomas, Neue Schöpfung, 448.
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