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Über die biblische Geschichte und das historische Urteil 

Von Karl Barth 

Die Bibel will, indem sie von Offenbarung berichtet, Geschichte erzählen, d. h. aber sie will 

nicht berichten über ein allgemein, immer und überall bestehendes oder in Gang befindliches 

Verhältnis zwischen Gott und Mensch, sondern von einem dort und nur dort, damals und nur 

damals, zwischen Gott und gewissen ganz bestimmten Menschen sich abspielenden Gesche-

hen. Die göttliche Selbstenthüllung, von der sie berichtet, samt der Heiligkeit, die sie Gott bei 

diesem seinem Tun zuschreibt, sie wird nicht einfach dem Menschen, sondern sie wird diesen 

und diesen Menschen in ganz bestimmter Situation zuteil. Sie ist je ein ganz besonderes und 

als solches nicht vergleichbares und nicht wiederholbares Ereignis. Die Bibel als Zeugnis von 

Gottes Offenbarung hören, heißt unter allen Umständen: durch die Bibel von solcher Ge-

schichte hören. 

Das Hören solcher Geschichte, wie der, die in der in der Bibel bezeugten Offenbarung Ereig-

nis ist, kann selbstverständlich nicht bedeuten: ein solches Geschehen auf Grund eines allge-

meinen Begriffs von geschichtlicher Wahrheit für möglich, wahrscheinlich oder auch wirklich 

halten. Auch Geschichten, die sich zwischen Gott und Menschen ereignet haben, fallen frei-

lich nach ihrer menschlichen Seite, also gerade hinsichtlich der in der Bibel geflissentlich 

betonten Angaben über ihre zeitliche Gestalt, unter diesen allgemeinen Begriff von Geschich-

te. Sie fallen aber nicht darunter nach ihrer göttlichen Seite. Das „historische Urteil“, das die-

sen allgemeinen Begriff voraussetzt, kann sich also grundsätzlich nur auf diese zeitliche Ge-

stalt beziehen. Es kann weder behaupten noch verneinen, daß da und da Gott an den Men-

schen gehandelt habe. Es müßte ja, um dies zu behaupten oder zu verneinen, seine Vorausset-

zung, jenen allgemeinen Begriff, aufgeben und zum Bekenntnis des Glaubens oder Unglau-

bens dem biblischen Zeugnis gegenüber werden. Über die besondere Geschichtlichkeit der im 

biblischen Zeugnis berichteten Geschichte kann es kein wirklich „historisches“ Urteil geben. 

Das Hören solcher Geschichte wie der, die in der in der Bibel bezeugten Offenbarung Ereignis 

ist, kann aber auch – und das ist weniger selbstverständlich – nicht abhängig sein von dem 

„historischen“ Urteil über ihre zeitliche Gestalt. Das Urteil, laut welches eine biblische Ge-

schichte mit Wahrscheinlichkeit als „Geschichte“ im Sinne jenes allgemeinen Begriffs von 

geschichtlicher Wahrheit zu betrachten wäre, ist nicht notwendig das Urteil des Glaubens 

gegenüber dem biblischen Zeugnis. Denn dieses Urteil kann gefällt werden, ohne daß jene 

biblische Geschichte in ihrer Besonderheit, d. h. als Geschichte zwischen Gott und Menschen, 

verstanden wäre. Wiederum: das Urteil, laut welches eine biblische Geschichte nicht mit 

Wahrscheinlichkeit als „Geschichte“ im Sinne jenes allgemeinen Begriffs, sondern vielleicht 

mit Wahrscheinlichkeit im Sinne jenes allgemeinen Begriffs nicht als „Geschichte“ zu be-

trachten wäre – dieses Urteil ist nicht notwendig das Urteil des Unglaubens gegenüber dem 

biblischen Zeugnis; denn ein solches Urteil kann gefällt und jene Geschichte kann dennoch in 

ihrer Besonderheit, d. h. als Geschichte zwischen Gott und Menschen verstanden werden. Die 

Frage, die über das Hören oder Nichthören biblischer Geschichte entscheidet, kann nicht sein: 

die Frage nach ihrer allgemeinen, sie kann nur sein: die Frage nach ihrer besonderen Ge-

schichtlichkeit. [...] 

Die Bibel legt darum so merkwürdiges Gewicht auf die Geschichtlichkeit der von ihr berichte-

ten Offenbarung, weil sie unter Offenbarung gerade keine Schöpfung des Menschen versteht. 

Sie sagt so nachdrücklich, daß die Offenbarung diesen und diesen Menschen in dieser und 

dieser Situation zuteil wurde, weil sie sie eben damit beschreibt als ein Menschen Zuteilwer-

dendes. Das ist’s, was bei der Anwendung – noch nicht des Begriffs Sage, wohl aber des Be-
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griffs Mythus auf die Bibel übersehen bzw. geleugnet wird. Die in der Bibel bezeugten Offen-

barungen wollen nicht sein die naturgemäß besonderen Erscheinungen eines Allgemeinen, 

einer Idee, die der Mensch dann gemächlich mit dieser Idee zu vergleichen und in ihrer 

Besonderheit zu verstehen und zu würdigen in der Lage wäre. [...] 

Die in der Bibel bezeugte Offenbarung will geschichtliches Ereignis sein, wobei natürlich, 

wenn wir hier den Begriff der Geschichte zur Erklärung herbeiziehen, nur das das tertium 

comparationis sein kann, daß es sich in der Offenbarung wie in der Geschichte um ein be-

stimmtes, von allen anderen unterschiedenes, also unvergleichliches und unwiederholbares 

Ereignis handelt. Wollte man das geschichtliche Ereignis mit der Aufklärung etwa selber doch 

wieder als bloßen Exponenten eines allgemeinen Geschehens, als unter eine Regel fallenden 

Sonderfall oder als Verwirklichung einer allgemeinen Möglichkeit auffassen, sollte „Ge-

schichte“ irgendwie als Rahmen verstanden werden, innerhalb dessen es nun auch so etwas 

wie Offenbarung gebe, dann müßten wir an dieser Stelle den Begriff der Geschichtlichkeit mit 

demselben Nachdruck ablehnen wie den des Mythus. „Geschichtlich“ auf „Offenbarung“ 

bezogen muß vielmehr heißen: Ereignis als Faktum, oberhalb dessen es keine Instanz gibt, 

von der her es als Faktum und als dieses Faktum einzusehen wäre. So wird Offenbarung nach 

der Bibel Menschen zuteil, und darum legt die Bibel Nachdruck auf Chronologie, Topogra-

phie und gleichzeitige Weltgeschichte, d. h. aber auf die Kontingenz und Einmaligkeit der von 

ihr berichteten Offenbarungen. 

Quelle: Karl Barth, Kirchliche Dogmatik, Bd. I/1, Zollikon-Zürich: Evangelischer Verlag 
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