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Petrivision „Zeichen: Worte“  6. April 2013 

Rauschen. Weißes Rauschen. So nennt man die Summe aller akustischen 

Ereignisse, und jede Frequenz ist gleich stark repräsentiert. Wie in der Optik 

beim weißen Licht. Unser Höreindruck vom weißen Rauschen ist mit einem 

Zischlaut in der Sprache vergleichbar. Technisch auch leicht nachzuerleben, 

wenn man bei einem laufenden Radio das Antennenkabel zieht. Die 

physikalischen Modelle dazu behaupten etwas ganz Erstaunliches. Das weiße 

Rauschen, es sei ein Überrest, ein spätes Echo jenes Urknalls, mit dem einst 

Sein und Zeit begann. 

Der priesterschriftliche Bericht im Anfangskapitel der hebräischen Bibel lässt 

den Schöpfergott kultivierte Worte sprechen, aus denen eine Welt entsteht. „Es 

werde Licht, und es ward Licht.“ Doch es gibt auch Stellen in der Heiligen 

Schrift, die sind ziemlich nah dran am Urknall und am weißen Rauschen.  

In Psalm 104 fährt ein Schöpfer auf Wolken, Winden, Feuerflammen, schiebt 

brausende Fluten vor sich her und erschafft eine Welt mit dem Gebrüll einer 

Donnerstimme. Und so begrenzt und ordnet er das wilde Geräusch. Nur noch ein 

plätscherndes Bächlein bleibt vom tosenden Chaosmeer, den Tieren des Feldes 

zur Erfrischung und zum Trank. Und zu einem Wohlklang gefiltert wandelt sich 

der anfängliche Lärm nun zu einem Zwitschern der Vögel in den Zweigen - und 

zur Stimme eines Menschen, die das Werk des Herrn preist. 

Worte sind geordnetes Rauschen, ein hochkomplexes Zeichensystem aus 

bedeutungsaffinen Lauten. Und unsere Spezies, die vor ein paar tausend Jahren 

noch johlte und grunzte, benennt und bezeichnet jetzt eine Welt. Erschafft sie 

noch einmal in Worten und delegiert diese Schöpfung an den Ursprung zurück. 

Und spricht, dass Gott spricht. Und sagt „Baum“ und sagt „Mensch“ und sagt 

„Liebe“ und sagt „Gott“. 
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Das hebräische dawar bezeichnet sowohl ein Wort als auch eine Sache, ein 

Ereignis. Der Name ist von dem, was er benennt, nicht zu trennen. So wie in 

einer Erzählschicht der Bibel die Anwesenheit des Namens Gottes das 

ausreichende Zeichen ist für seine vollkommene Präsenz. Präsenz? Nun, 

gleichwohl bleibt diese Anwesenheit rauschend und schemenhaft, da doch sein 

Name kein richtiger Name ist. Jod-He-Waw-He, das Tetragramm, ein vierfacher 

Hauch von kehligen und labialen Konsonanten. Und die Ehrfurcht verbietet, dies 

auszusprechen. Präsenz in heiliger Abwesenheit. 

Die Theologie, sie bevorzugt das Wort, misstraut den anderen Arten und 

Weisen, sich zum Glauben zu äußern. Alles Bildhafte steht in Gefahr, den 

Menschen zu verblenden. Auch alle Musik, alles Gestische und Zeichenhafte 

soll vom Worte geleitet sein. Selbst die szenischen und dramatischen Elemente, 

welche die Kirche dem Wort der Schrift entnimmt und als Zeichen zelebriert, sie 

werden stets am Wort überprüft. Das Sakrament, es gilt wohl als verbum 

visibile, als sichtbares Wort, und bedarf dennoch des klärenden und verortenden 

Wortes, um gültig zu sein. Keine Abendmahlsfeier ohne die Einsetzungsworte: 

„… in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach’s.“ 

Doch auch Worte können brechen. Schon seit Jahrzehnten wird behauptet, 

unsere Kultur gebreche  am Wort, während die Welt der Imaginationen sich 

rasant entwickle und uns unaufhaltsam ins Verderben treibe. Ich bin da nicht so 

pessimistisch. Denn auch ein Bild kann wirksam zu uns sprechen, zum Beispiel, 

wenn es – wie in Julia Bornefelds „Burning Supper“ - das verbum visibile den 

Flammen anheim gibt.  

Worte können brennen und verbrennen, können verführen und betrügen. 

Glaubensworte sind dagegen nicht gefeit. Zu allen Zeiten und in fast allen 

Religionen haben Prediger des Hasses Feuersbrünste entfacht. Glaubensworte 

sind immer auch gefährlich, denn sie sind nicht einfach vernünftig, klar und 

rein. Sie versuchen, in menschlicher Frequenz eine Ahnung vom göttlichen 
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weißen Rauschen zu erhaschen, werden notwendig unscharf und begeben sich 

damit in Rauschgefahr. Sind sie zu laut, können sie verletzen. Sind sie zu streng, 

können sie töten. Sind sie zu sicher und zu selbstgewiss, dann sind sie praktisch 

schon gelogen. Worte des Glaubens sind immer eine Frage des Tons.  

Einem Leidenden sagen: „Christus ist für dich gestorben“? Ich weiß nicht, ob 

das hilft. Einer zutiefst am Leben Verzweifelnden zurufen: „Du kannst nie tiefer 

fallen als in Gottes Hand“? Woher will man das wissen? Reden wir menschlich 

von Gott in der schlichten Ordnung unserer Zeichen, im Tonfall unseres 

begrenzten Lebens. Dann können Worte auch heilen oder trösten. 

Ich erinnere mich an meine Mutter, als ich noch ein Kind war. Wenn ich traurig 

war oder mich verletzt hatte, fand sie oft kluge und deutende Worte. Manchmal 

sagte sie sogar, mein Unglück sei die Strafe Gottes für meine Ungezogenheit. Es 

wurde alles noch schlimmer dadurch. Aber einmal, als ich mit blutigen Knien 

wimmernd an der Haustür stand. Da schaute sie mich freundlich an, legte mir 

die Hand auf den Kopf und sagte: „Sch!“  Weißes Rauschen. 

 

 

 


