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Frauenhasser, Mörder, 
Kriegsverbrecher und mehr 

>Der Begutachtete ist eine äußerst 

unangenehme Person. Rasend eifersüchtig und 

eitel. Darauf ist er auch noch stolz. Er weist alle 

Merkmale eines kleinlichen, ungerechten und 

nachtragenden Überwachungsfanatikers auf. Ein 

rachsüchtiger, blutrünstiger Rassenideologe. Ein 

frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, 

Kinder und Völker mordender, ekliger, 

größenwahnsinniger, sadomasochistischer, 

launischer und boshafter Tyrann. Von näheren 

Kontakten zu ihm ist dringend abzuraten und 

wenn dann nur auf eigene Gefahr. Ich empfehle 

die lebenslange Einweisung in eine geschlossene 

psychiatrische Anstalt<. 

Sie ahnen vielleicht schon, wer mit diesem 

vernichtenden Gutachten gemeint ist?  

Es ist derjenige, den man uns seit 

Jahrtausenden fatalerweise als den >Lieben 
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Gott< verkauft. Der zuerst das Universum und 

dann – kurioserweise am kleinsten Spuckfleck 

desselben – auch uns erschaffen haben soll. 

Es ist derjenige, der für unser aller Dasein 

am Spuckfleck einen jeweils individuellen Plan 

haben soll und ohnehin alles weiß, alles kennt 

und alles bestimmt. 

Es ist derjenige, der – wenn man dem Alten 

Testament glauben darf – sich als eines der 

größten Monster der Menschheitsgeschichte 

präsentiert. 

Bedauerlicherweise bildet dieses >Alte 

Testament< die Glaubensgrundlage für drei 

große Weltreligionen. Das Judentum, das 

Christentum und den Islam. Das sind 

zusammengerechnet etwa 3,5 Milliarden 

Menschen! 

Eine wirklich erschreckende Zahl. Fast 

fünfzig Prozent der Weltbevölkerung sind mehr 
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oder weniger in diesen unseligen Anti-

Wahrheiten gefangen. 

Wenn auch Sie dazugehören und mich 

eventuell für das vorher Gesagte schon 

verdammt haben sollten und das Monster immer 

noch als den >Lieben Gott< ansehen, dann ist 

Ihnen leider nicht zu helfen.  

Mein Rat: klappen Sie ihr Lesegerät einfach 

zu und löschen Sie dieses Buch. 

Der Apostel Johannes, der vermutlich in 

einem Anfall von Wahn auch die berüchtigte 

Apokalypse (die Offenbarung) verfasst hat, 

behauptet in einer anderen Schrift hingegen 

>Gott ist die Liebe<.  

Woher er diese Erkenntnis (war es 

überhaupt eine?) genommen hat, bleibt ein 

Rätsel. Hat er etwa im Alten Testament nicht 

gelesen?  
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Was würde wohl sein, wenn mal irgendein 

ET unseren Planeten besucht? Ein Außerirdischer 

(so von der Hand zu weisen ist das ja nicht), der 

absolut keine Ahnung von dem Horrorbuch Altes 

Testament und den damit direkt verbundenen 

Folgen für einen Großteil der Menschen hat  

Was würde der sich nach so einer Lektüre 

wohl denken? 

Entweder nimmt ET den Text wörtlich und 

als Wahrheit; dann muss es vermutlich sehr 

schwer für ihn sein einen >Lieben Gott< zu 

verstehen, der laufend Morde und andere 

Untaten befiehlt. 

Oder irgendeiner der Schriftgelehrten 

(Theologen) macht ihm begreiflich, dass nicht 

Alles wörtlich zu nehmen ist, das in diesem Buch 

geschrieben steht.  

Aber erklärt man uns nicht immer wieder, 

dass das Alles Gottes Wort sei? Und nur Gottes 

Wort und Gottes Gedanken?  
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Nun kenne sich da mal einer aus! 

Also, wenn man nun nicht alles wörtlich zu 

nehmen braucht, dann könnte man aber – in 

letzter Konsequenz - auch Gott selbst streichen. 

Tut man das, dann reduziert sich das sogenannte 

heilige Buch auf eine Sammlung von Märchen 

und Sagen (äußerst brutalen Märchen und 

Sagen!), die man besser nicht an Kinder 

weitergibt. Dann wird das Alte Testament zum 

Sagenbuch über ein ziemlich kleines und 

weltgeschichtlich unbedeutendes Völkchen; was 

für mein Gefühl auch viel logischer ist. 

Haben Sie schon einmal in einer 

sternenklaren Nacht in den für uns sichtbaren 

Teil des Universums geblickt? Mit einem 

leistungsstarken Teleskop von mir aus. Was 

haben Sie gesehen? Nur den Bruchteil des 

Bruchteils einer für uns nicht vorstellbaren 

Unendlichkeit. Dazu noch viele Lichter; andere 

Sterne, Planeten und mehr. Ist doch so! 
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Astronomen rechnen heute mit etwa 1,5 

Milliarden Sternen und Planeten. Nur in dem für 

uns sichtbaren Teil des Universums! 

Jetzt geben Sie mir bitte eines (nur eines!) 

logisch nachvollziehbares Argument, warum sich 

irgendein Gott oder eine irgendeine universale 

Intelligenz gerade unseren Spuckfleck und auf 

diesem Spuckfleck das kleine Völkchen der Juden 

auswählen sollte um der restlichen Menschheit 

seine Existenz nachzuweisen. 

Die jiddische Sprache hat für so einen 

Nonsens einen wunderschönen Ausdruck: den 

>Schmonzes<! Ein Schmonzes ist es auch, wenn 

man den religiösen Quatsch in der 

herkömmlichen Form nicht fressen kann oder 

will.  

Ist bedingungsloser Glaube an eine höhere 

Macht vielleicht ein Zeichen für eine geistige 

Erkrankung? Eine Erkrankung, die nur deswegen 



[8] 

© 2014 by Tobias Herz, Buch-Kreativ, alle Rechte vorbehalten 

  
nicht als solche diagnostiziert wird, weil sie so 

weit verbreitet ist? 

Ein durchaus überlegenswertes Faktum – 

oder? 
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Etwa acht Millionen Jahre vor 
unserer Zeit; irgendwo in Afrika 

Heiß brennt die Sonne vom Himmel. Eine 

Horde Affen (vermutlich Schimpansen) lagert im 

Kreis in der endlosen Steppe. Sie beschäftigen 

sich mit dem, was eben Schimpansen auch heute 

noch gerne tun: Futter suchen, vor allem saftige 

Blätter, schmackhafte Wurzeln, 

wildgewachsenes Obst und dergleichen mehr. 

Noch sind sie Vegetarier. 

Bei ihrer Körperhygenie sind sie sehr 

penibel. Zentimeterweise durchsuchen sie 

gegenseitig ihr Fell nach Läusen und anderem 

Ungeziefer, das ihnen ebenfalls als willkommene 

Nahrungsergänzung dient. 

Die jungen Affen (heute würde man sie 

Kinder nennen) spielen vergnügt miteinander  

Die Steppe ist ein gefährlicher Ort. Immer 

muss man darauf gefasst sein, dass sich 
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beutesuchende Raubtiere im hohen Gras 

anschleichen oder aus der Luft angreifen. 

Affenfleisch war und ist für Raubtiere ein 

begehrter Leckerbissen. Aber auch fremde 

Affensippen könnten einen Überfall auf sie 

inszenieren. Man muss also immer auf der Hut 

sein. 

Unsere Affen aber sind schlau. Sie kennen 

die Gefahren und haben deswegen vier kräftige 

Wachen rund um ihr Lager aufgestellt. Die sollen 

sie vor Angriffen möglicher Feinde warnen.  

Um die Feinde aber rechtzeitig zu sehen, 

können es sich die Wachen nicht leisten, auf allen 

Vieren Posten zu stehen. Sie müssen weiter 

sehen können. Also haben sie es sich angewöhnt, 

nur auf ihren Hinterbeinen zu stehen. Das war 

zwar anfänglich recht mühselig, aber die Affen 

haben sich – der Not gehorchend – relativ schnell 

an diese neue Position angepasst. Mittlerweile ist 

es schon so, dass sich der Großteil der Horde nur 
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mehr auf zwei Beinen bewegt. Sie finden das 

sogar recht praktisch. Sie sehen weiter und 

können genauso schnell rennen oder springen 

wie früher mit vier Beinen. 

Ihre Vorfahren bewegten sich noch auf 

hohen Bäumen, in einem dschungelartigen 

Gebiet. Doch statt der hohen Bäume gibt es in 

der Steppe nur hohes Gras, verschiedene 

Sträucher und fast keine Bäume mehr. Auch die 

Natur ist ständigen Veränderungen unterworfen. 

Wahrscheinlich haben unsere Affen durch 

den zweibeinigen Gang ein anderes Gefühl zu der 

sie umgebenden Umwelt entwickelt und eine 

Menge neuer Eindrücke gewonnen.  

Sie haben damit den ersten Schritt zu einer 

Entwicklung gesetzt, deren vorläufiges Ende der 

Homo Sapiens – also wir – ist! 

Wie konnte das geschehen? War etwa da 

schon irgendein Weltengestalter oder Schöpfer 

hilfreich tätig? 
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Niemand weiß es! Aber vermutlich war 

er/es/sie nicht involviert.  

Moderne Archäogenetiker führen unsere 

Herkunft auf zufällige Veränderungen des 

Erbgutes und Selektionsprozesse zurück. So 

entstanden in mehreren Ansätzen und teilweise 

parallel aus schimpansenähnlichen Vorfahren 

neue Zweige des Stammbaums, wobei aus einem 

davon der moderne Mensch (Homo sapiens) 

hervorging. 

Warum aber von allen engen Verwandten 

des Menschen nur eine einzige Art übrig blieb, ist 

noch ungeklärt. Beispiele für Übergänge von 

einer Art zu einer anderen sind noch nicht 

gefunden worden.  

Man nimmt heute an, dass die 

Menschwerdung vor etwa 6,5 - 5,5 Millionen 

Jahren in Afrika begann. Stammesgeschichtlich 

haben sich die Vorfahren der Schimpansen zu 
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dieser Zeit von der zum Menschen führenden 

Entwicklungslinie abgetrennt. 

Sollten sich die Annahmen der Experten 

bestätigen, gab es schon vor 6-7 Millionen Jahren 

aufrecht gehende Homininen. 

Aber damit genug der Forschung.  

Interessierte können sich darüber jede 

Menge (bessere) Literatur besorgen (auch im 

Internet), die das Thema Menschwerdung 

erschöpfend und ausführlich behandelt.  

Das Thema dieses Buches ist die lange 

zurückliegende Einspeicherung des Mysteriums 

>Glauben< in unser Unterbewusstsein, in den 

Tiefenspeicher unserer Festplatte.  

Und dabei wollen wir es auch belassen.  

Glaube ist das, was uns befähigt, Dinge für 

wahr zu halten, von denen wir annehmen dürfen 

oder sogar müssen, dass sie unwahr sind. 
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Setzen wir also die Story über unsere 

Affenhorde fort.  

Etwa zwei Millionen Jahre sind 

mittlerweile vergangen. Die Horde ist auf einige 

hundert Mitglieder angewachsen. Sie leben 

immer noch in der Steppe und ernähren sich 

ähnlich wie ihre Vorfahren. Mit einem großen 

Unterschied: sie sind keine reinen Vegetarier 

mehr. Ihr Speisezettel wurde mit Fleisch 

bereichert. Fleisch von toten Tieren, die sie 

finden, Fleisch von erschlagenen Feinden. In 

Zeiten der Not fressen sie auch ihre eigenen 

Verstorbenen.  

Mittlerweile hat man auch gelernt, dass 

man andere mit einem Stein verwunden und 

töten kann. Und sie selber auch der gleichen 

Gefahr ausgesetzt sind. Kurzum: man hat gelernt 

Werkzeuge zu verwenden. Einfache Werkzeuge, 

aus Stein oder Holz.  
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Es muss auch ein fürchterliches Bild 

gewesen sein, wenn sich Mitglieder der Horde 

auf ein Beutestück stürzen und es roh 

hinunterschlingen. Sie scheuen sich auch vor Aas 

nicht und werden so zu Konkurrenten der Geier. 

Ihr Überlebenskampf ist hart. Ihr 

durchschnittliches Lebensalter beträgt etwa 30 

Jahre. Sie leben in Erdlöchern oder Höhlen. 

Die Luft ist voller Schwüle. Ein Gewitter 

kündigt sich an. Der Donner und der Blitz 

erschrecken sie immer wieder aufs Neue. Sie 

können sich das Geschehen am Himmel nicht 

erklären. Sie haben Angst und flüchten in ihre 

Höhle. Dort wollen sie wie immer abwarten, bis 

sich der Zorn und die Wut des Himmels wieder 

beruhigt haben.   

Diesmal aber ist Alles ein wenig anders.  

Einer der Blitze hat den Rest eines toten 

und halbverfaulten Tieres getroffen, das vor der 
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Höhle liegt. Das Fleisch hat zu brennen 

begonnen.  

Der Donner hat aufgehört. Vorsichtig 

tapsen sie aus der schützenden Höhle. Sie 

bestaunen das helle Licht und die Hitze, die von 

dem brennenden Stück Fleisch ausgeht.  

Was ist das? 

Der Anführer – er ist der der mutigste der 

Horde – wagt sich vorsichtig näher und streckt 

eine seiner Hände aus. Direkt ins Feuer. Mit 

einem lauten Schrei zieht er sie gleich darauf 

zurück. Er hat sich verbrannt. 

Die anderen stehen ringsum und 

bestaunen das Licht, das urplötzlich vom Himmel 

gefallen ist. Auch wenn sie noch nicht der 

Sprache mächtig sind, schnattern sie aufgeregt 

durcheinander. Eine Frau weist auf das 

mittlerweile gebratene Stück Fleisch hin. Es 

riecht ganz anders als in rohem Zustand. Viel 

delikater. Auch wenn es schon halbverfault war. 
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Der Häuptling beschließt, das Geschenk 

des Himmels nicht wieder herzugeben. Er hält 

einen trockenen Ast ins Feuer und merkt, dass 

der Ast schnell zu brennen beginnt. 

Die Horde hat das Feuer entdeckt.  

Feuer gibt Licht und Wärme. Und Fleisch 

schmeckt durch Feuer viel besser. 

Sie wollen das Feuer nie wieder töten. Der 

Anführer betraut einige Mitglieder des Clans mit 

der verantwortungsvollen Aufgabe, das Feuer zu 

bewachen. Es darf nie wieder verlöschen. Feuer 

bedeutet Licht in der finsteren Nacht, hält 

Raubtiere fern und man kann damit auch Fleisch 

braten. 

Ein großer kultureller Schritt in der 

Entwicklung ist wieder getan. Dank eines 

Himmelsgeschenkes.   

Wo und wie sollte es wohl sonst 

hergekommen sein? 
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Aus diesen Feuerbewachern haben sich 

wohl die ersten Priester entwickelt. Als Bewahrer 

und Bewacher der offensichtlichen Himmelsgabe 

Feuer.  

In Alba Longa, der Vorgängersiedlung 

Roms (heute befindet sich an dieser Stelle der 

Sommersitz des katholischen Oberpriesters) 

waren es etwa die Priesterinnen der Göttin 

Vesta, die Vestalinnen, die darauf zu achten 

hatten, dass das heilige Feuer nie verlosch. Rhea 

Silvia, eine der Priesterinnen ist der Sage nach die 

Mutter von Romulus und Remus.  

Die Bewacher des Feuers werden mit der 

Zeit immer bedeutungsvoller und wichtiger und 

unternahmen Alles, um ihre Bedeutung zu 

betonen. Meist stehen sie auch in bestem 

Einvernehmen mit dem jeweiligen Anführer. Das 

war für diese nun jetzt plötzlich privilegierte 

Schicht ein wichtiger Bestandteil beim Werden 

ihrer Kultur. Und beim Verkauf von erdachten 
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Glaubenslehren an den dummen aber dafür 

doppelt gläubigen Rest des Volkes. 

Das Volk blieb blöd, kritiklos aber gläubig. 

Kein Ammenmärchen der Priester konnte dumm 

genug sein, dass es nicht geglaubt wurde. 

Nach weiteren Millionen Jahren 

verbreiteten sich die – nunmehr schon 

menschliche Spezies - fast über den ganzen 

Erdball. Sie brachten aus der alten Heimat 

Ostafrika nichts Bedeutendes mit. Nur ihre 

persönlichen Erfahrungen und den Glauben an 

ein oder mehr übernatürliche Wesen, die parallel 

zur menschlichen Entwicklung genauso rasant 

wie diese expandierten.  

Irgendwann nannten sie dann diese Wesen 

Gott oder Götter. Das Lexikon definiert es als 

übernatürliches Wesen oder eine höhere Macht. 

In der Lehrmeinung und Praxis vieler Religionen 

werden einem Gott oder mehreren Göttern 

besondere Verehrung zuteil und besondere 
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Eigenschaften zugeschrieben; unter anderem 

erster Ursprung bzw. Schöpfer oder Gestalter 

aller Wirklichkeit zu sein. 

Ich hingegen meine, die Konstituierung des 

(dummen) Glaubens war das erste, echte und 

auch größte Unglück in der Entwicklung des 

jungen Homo Sapiens. Bis heute beeinflusst es 

das Unterbewusstsein eines großen Teiles der 

Menschheit. 

Der Glaube expandierte; überall wo die 

Menschen auftauchten. 

Man baute den Göttern Weihestätten aus 

denen später Tempel und Kirchen wurden. Man 

praktizierte auf angeblichen Wunsch oder Befehl 

dieser Götter unmenschliche und brutale Riten 

an den eigenen Artgenossen. Allesamt 

sadistischen und kranken Gehirnen entsprungen, 

Wohlgemerkt: menschlichen Gehirnen! (Mehr 

darüber in einem eigenen Kapitel. ) 
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So hat sich die Dummheit des Glaubens bis 

in die Jetztzeit in unsere Köpfe eingeprägt. Das 

haben wir bewahrt. Noch im Ersten Weltkrieg 

kämpfte man für >Gott, Kaiser und Vaterland<. 

War der Tod unter diesem Motto etwa ein 

weniger schrecklicher? 

Gerne gestehe ich dem Glauben zu, dass er 

auch sehr viel zu unserer kulturellen Entwicklung 

beigetragen hat. Offen bleibt allerdings die Frage, 

wieviel mehr wir an Kultur und Menschlichkeit 

ohne die Fixierung an irgendwelche 

Glaubenslehren erreicht hätten?  

Warum sind wir bloß so dumm geblieben? 

Weil wir tief ins uns drinnen immer noch 

die gleichen Affen sind, wie vor 6 Millionen 

Jahren.  
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Gott und Glaube 

Das Lexikon definiert Glaube als eine 

Wahrscheinlichkeitsvermutung.  

Das bedeutet, dass ein hypothetischer 

Sachverhalt für wahr gehalten wird und beruht 

immer auf dem Willen des Einzelnen dazu, die 

absolute Wahrheit des jeweiligen 

Glaubensinhalts als gesichert anzunehmen.  

Die moderne Evolutionstheorie geht nicht 

mehr davon aus das wir vom Affen abstammen, 

sondern das die Affen, insbesondere die 

Schimpansen und Menschen einen 

gemeinsamen Vorfahren haben.  

Ein bekannter deutscher Humorist und 

auch Arzt ist der Ansicht, wir (Affen und 

Menschen) hätten einen gemeinsamen 

Vorfahren: nämlich das Hängebauchschwein. 

Wenn man sich so manche unserer Zeitgenossen 

ansieht, dann ist diese Theorie nicht unbedingt 
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von der Hand zu weisen, aber auch nicht sehr 

ernst zu nehmen. 

Wenn also die Evolutionsforschung am –

vermutlich - richtigen Weg ist, dann sind alle 

Mythen von der Erschaffung des Menschen 

hinfällig und auf unserem eigenen Mist 

gewachsen. Auf dem unserer Vorfahren halt. 

Weil die meisten von uns das aber so 

haben wollen, belügen wir uns seit x tausend 

Jahren selber; mit von uns geschaffenen 

Kunstfiguren, die wir >Gott> oder >Götter< 

nennen.  

Bemühungen, die Existenz Gottes oder der 

Götter zu beweisen, finden sich in der 

griechischen Philosophie, in der jüdischen und 

frühchristlichen Gedankenwelt und später in der 

jüdischen, christlichen und arabischen Scholastik.  
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Einige moderne Apologeten1 legen die 

Existenz Gottes ebenfalls anhand anscheinend 

logischer Argumente dar. 

Platon war der erste, der eine Art 

Gottesbeweis formulierte: die Existenz und 

Bewegung aller Dinge bedingt eine erste 

Ursache, nämlich Gott. Platons Meinung 

schlossen sich später auch Aristoteles und 

Thomas von Aquin an.  

Dadurch wird dieser angebliche 

Gottesbeweis allerdings um keinen Deut besser. 

Wo war denn dieser ominöse Gott eigentlich vor 

dem Urknall? Was oder wen hat er da bewegt? 

Anders gefragt: wer hat ihn denn bewegt was zu 

bewegen? 

Cicero und William Paley benützten ein 

anderes Argument um die Existenz Gott zu 

                                                

1 Jemand, der mit seiner ganzen Überzeugung hinter einer Auffassung oder 

Lehre steht und diese mit Nachdruck nach außen vertritt 
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beweisen: die Ordnung und Komplexität der Welt 

bedinge eben einen Schöpfer.  

Anders geht es nicht! 

Na ja!  

Man sehe sich mal die Ordnung und 

Komplexität in einem Ameisenstaat an (es gibt 

zwischen 11.000 und etwa 12.500 Arten. 

Ameisen gibt es seit wenigstens 140 Millionen 

Jahren. Sie bilden eine große Vielzahl 

unterschiedlicher Lebensweisen aus, von 

nomadischen Jägern über Sammler und Züchter 

bis hin zu Arten, die Pilze als Nahrungsquelle 

kultivieren). 

Eine ähnliche Arbeitsteilung herrscht auch 

in einem Bienenstaat vor. Ein Bienenvolk besteht 

aus 40.000 bis 80.000 Bienen. Das entspricht der 

Größe einer Kleinstadt! Jedes Bienenvolk lebt in 

einem eigenen Bienenstock. 
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Bei denen geht das alles ohne irgendeinen 

Gott, den eine Oberameise oder Oberbiene 

erfunden hätte. Oder wissen Sie was anderes? 

Vermutlich nicht. 

Im schweizerischen Forschungsinstitut 

CERN rasen durch riesige unterirdische Röhren 

mit unvorstellbarer Geschwindigkeit Protonen 

gegeneinander. So wollen die Wissenschaftler 

dem Ursprung allen Lebens und aller Materie auf 

die Spur kommen. Das schließt alles ein; von 

Blumen über Menschen bis zu Planeten und 

Sternen, die alle aus wenigen Bausteinen 

bestehen 

Der Nobelpreisträger (Physik) Higgs har 

mittlerweile ein Energiefeld entdeckt, das den 

ganzen Kosmos ausfüllt. Jedes Teilchen, das sich 

darin bewegt, tritt in Wechselwirkung mit diesem 

Feld und erfährt dabei eine Art 

Reibungswiderstand. So ähnlich wie ein Mensch, 

der in einem Schwimmbecken durch das Wasser 
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läuft. Er bewegt sich darin langsamer als in der 

Luft. Ganz so, als ob er an Masse zunehmen 

würde. 

Diesem Teilchen haben die Forscher den 

romantischen Namen >Gottesteilchen< gegeben. 

Denn es verleiht – wie schon oben erwähnt - 

anderen Teilchen erst ihre Masse.  

Also versteckt sich Gott nun in so einem 

Teilchen oder hat sich gar zu einer 

unüberschaubaren Anzahl von Teilchen mutiert? 

So nach dem Motto >Ätsch, ihr Menschen. Mich 

gibt es gar nicht als Ganzer<.  

Führen wir vielleicht wegen dieser für uns 

gar nicht sichtbaren Teilchen das ganze Theater 

rund um den Glauben auf?  

Wären dann die Forscher von CERN die 

Bosse von Gott? Könnten sie ihn vielleicht sogar 

zusammensetzen? Eine Art Gottespuzzle? Eine 

echt kuriose Vorstellung. 
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Sehr einfach hingegen machte es sich Herr 

Anselm von Canterbury (1033 – 1109) mit seinem 

sogenannten ontologischen Gottesbeweis: die 

Tatsache, dass es möglich ist, sich ein perfektes, 

höchstes Wesen vorzustellen, beweist schon 

dessen Existenz.  

Gut, dann stelle ich mir jetzt soeben vor, 

dass die Comicfigur Superman ein perfektes 

Wesen ist. Ist er ja auch, wenn man den Machern 

der Comicserie folgt. Der geneigte Leser darf sich 

jetzt durchaus einen anderen Superhelden 

zulegen. Die Perfektion ist ja bei allen vorhanden. 

Haben Sie ihr perfektes Wesen gefunden? 

Dann lassen Sie sich jetzt bitte gratulieren! 

 Bravo! 

Sie und ich haben damit – um uns Herrn 

von Canterbury anzuschließen - die Existenz 

irgendeiner Göttlichkeit bewiesen.  

Halten Sie das vorige für realistisch?  
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Nein? 

Warum glauben Sie dann, dass irgendein 

Gott oder gar Götter existieren? Womöglich in 

der Gestalt, wie man ihn den Meisten in der 

Grundschule erklärt hat? Sie ahnen es schon: der 

alte liebe Herr mit einem langen Bart und …  

Ach so, sie kennen diesen Typen ohnehin 

seit ihrer Kindheit?  

Ja richtig! Jedes Jahr im Dezember tritt er 

auf und verteilt bei uns seine Gaben an die 

Kinder. Sind also jetzt Gott und der Nikolaus 

identisch? 

Nein! Sind sie nicht. Im Gegensatz zu Gott 

kann man den Bischof von Myra beweisen. 

Raffiniert hingegen ist die berühmte 

Pascalsche Wette.  

Blaise Pascals (1623 – 1662) argumentiert, 

es sei stets eine bessere Sache, an Gott zu 

glauben, weil der Gewinn, der durch den Glauben 
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erreicht werden könnte, stets größer sei als der 

Verlust im Falle des Unglaubens. Gibt es Gott, 

dann hat man ja ohnehin an ihn geglaubt. Gibt es 

ihn nicht, dann hat man nichts verloren. 

Einen Beweis für die Existenz Gottes kann 

ich darin leider auch nicht erkennen.  

Verzweifeln Sie jetzt bitte nicht.  

Niemand hindert Sie daran, weiterhin an 

irgendein göttliches Wesen zu glauben.  

Oder haben Sie schon leichte Zweifel? 

Vielleicht ist es dann besser, Sie schaffen 

sich ihren eigenen privaten Gott.  

So eine Art Göttchen, das nur Ihnen alleine 

gehört.  

Wie etwa das Fliegende Spaghettimonster. 

Kein Scherz! Gibt es wirklich. Wo? Natürlich in 

den USA. Eine parodistische Religion , gegründet 

2005 vom Physiker Bob Henderson. Daneben gibt 

es noch einige andere ähnliche Gottheiten. 
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Sie könnten sich zum Beispiel 

vertrauensvoll und gläubig einem ihrer 

getragenen Socken zuwenden. Beten Sie zu ihm. 

Egal, ob gewaschen oder nicht. Beten Sie ihn an, 

wenn’s Ihnen gut tut! Man braucht keine 

Beweise für irgendeinen religiösen Glauben. 

Allerdings ist die Wirksamkeit von Gebeten 

(erwiesen!) gleich Null.  

Eine der bisher größten Studien zur 

Religiosität und bestätigt einmal mehr: Beten hat 

keinen Nutzen. Ob Gott existiert oder nicht, kann 

die Studie nicht beantworten. Und auch die 

Frage, ob Gebete Kranken unter Umständen 

helfen können, bleibt offen. Aber die bisher 

größte wissenschaftliche Untersuchung zum 

Zusammenhang von Religiosität und Gesundheit 

zeigt, dass zumindest unter den gegebenen 

Bedingungen Gebete nicht zur Genesung von 

Patienten beitragen.  
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Im Gegenteil: Wissen Patienten, dass für 

sie gebetet wird, kam es der Studie zufolge sogar 

vermehrt zu Komplikationen. So nach dem 

Motto: Ich bin so krank, dass sie schon für mich 

beten müssen… 

Während andere Forscher das Resultat 

auffallend zurückhaltend kommentieren, 

bereitet die Studie dem Philosophieprofessor 

Paul Kurtz, dem Vorsitzenden des Komitees zur 

wissenschaftlichen Untersuchung von 

Behauptungen zum Paranormalen, wenig 

Kopfzerbrechen.  

Auf die Frage, warum die Studie nicht auf 

eine Wirkung von Gebeten hindeute, antwortet 

er unverblümt: "Weil es keine gibt. Das wäre eine 

Antwort." Zwar sei er grundsätzlich offen, betont 

der Philosoph. Aber bisher habe er auch in 

früheren Studien keinen einzigen Hinweis für 

solch einen Effekt entdeckt. "Es gibt keine 

wissenschaftlichen Gründe, ein positives 
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Ergebnis zu erwarten, und es gibt auch keine 

echten theologischen Gründe für ein solches 

Ergebnis." 

Also wird dann auch Ihr Gebet zum Socken 

vermutlich nichts bringen. 

Der große Immanuel Kant hielt die Realität 

Gottes weder für beweis- noch für widerlegbar. 

Dieser Meinung könnte man sich doch ruhigen 

Gewissens anschließen; wenn nicht! Ja, wenn 

nicht doch der getragene Socken die eigene 

Gottfunktion übernommen hätte.  

Ein nettes bösartiges Beispiel ist auch noch 

Russells Teekanne: 

„Wenn ich behaupten würde, dass es 

zwischen Erde und Mars eine Teekanne aus 

Porzellan gebe, welche auf einer elliptischen 

Bahn um die Sonne kreise, so würde niemand 

meine Behauptung widerlegen können, 

vorausgesetzt, ich würde vorsichtshalber 

hinzufügen, dass diese Kanne zu klein sei, um 

http://de.wikipedia.org/wiki/Russells_Teekanne
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selbst von unseren leistungsfähigsten 

Teleskopen entdeckt werden zu können. Aber 

wenn ich nun zudem auf dem Standpunkt 

beharrte, meine unwiderlegbare Behauptung zu 

bezweifeln sei eine unerträgliche Anmaßung 

menschlicher Vernunft, dann könnte man zu 

Recht meinen, ich würde Unsinn erzählen. Wenn 

jedoch in antiken Büchern die Existenz einer 

solchen Teekanne bekräftigt würde, dies jeden 

Sonntag als heilige Wahrheit gelehrt und in die 

Köpfe der Kinder in der Schule eingeimpft würde, 

dann würde das Anzweifeln ihrer Existenz zu 

einem Zeichen von Exzentrik werden. Es würde 

dem Zweifler in einem aufgeklärten Zeitalter die 

Aufmerksamkeit eines Psychiaters einbringen 

oder die eines Inquisitors in früherer Zeit.“ 

 Es gibt schon eine Menge 

naturwissenschaftliche Erklärungen zur 

Entstehung des Lebens und des Universums. 

Noch mehr werden laufend entdeckt.  
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Es gibt wie schon erwähnt auch statistische 

Untersuchungen zur Unwirksamkeit von 

Gebeten. Seien Sie bitte jetzt nicht enttäuscht. 

Das trifft genauso auf vierblättrige Kleeblätter, 

Rauchfangkehrer oder Hufeisen zu. Auf viele 

ähnliche esoterische Dinge übrigens auch. 

Doch was sagen eigentlich die 

unterschiedlichen Schöpfungsmythen dazu? 
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Ist die Schöpfung ganz anders 
abgelaufen? 

„Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 

Die Erde war wüst und wirr. Finsternis lag über 

der Flut und Gottes Geist schwebte über dem 

Wasser …“ (Genesis 1+2). 

Nun, wer jemals im sogenannten heiligen 

(Märchen)-buch unseres Kulturkreises, im Alten 

Testament der Bibel, geblättert hat, der kennt 

diese Sätze. 

Unser biblischer Gott hat das Alles in nur 

sechs Tagen gemeistert. Eine echt 

bewundernswerte Leistung, wenn wir uns die 

Unendlichkeit des gesamten Universums vor 

Augen halten. Gott als Stachanowist seiner 

eigenen Schöpfung? Ein Selbstausbeuter! 

Aber warum hat er sich im ganzen 

unüberschaubaren und - für uns – unvorstellbar 

riesigen Universum einen der kleinsten 
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Spuckflecke (die Erde) ausgesucht? Und dann 

noch dazu auf diesem Spuckfleck ein kleines 

unbedeutendes Völkchen (die Israeliten) 

gewählt, um sich zu offenbaren? Ist schon etwas 

seltsam – oder? 

Dann hat er noch aus Erde oder Lehm den 

Adam gemacht und aus dessen Rippe die Eva. 

Sehr schön und noch schöner ausgedacht. Aber, 

war dieser geheimnisvolle Selbstausbeuter etwa 

gar nicht allein am Werk?  

Gott sprach: „Lasst uns(!!) Menschen 

machen in unserm Bild, uns(!!) ähnlich! Sie sollen 

herrschen über die Fische des Meeres und über 

die Vögel des Himmels und über das Vieh und 

über die ganze Erde und über alle kriechenden 

Tiere, die auf der Erde kriechen! „ (Moses, 1/26) 

Sie können jetzt jede andere Bibel zur 

Hand nehmen. Überall finden Sie dieselben Texte 

in abgewandelter Form. Unterhält sich der 
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sagenumwobene Schöpfer mit sich selbst? Im 

Pluralis Majestatis? 

Im Urtext allerdings steht es etwas anders. 

Da erfährt man, dass es die Elohim (Götter 

wohlgemerkt in der Mehrzahl!!) waren, die sich 

damit beschäftigten, die Erde aufzubereiten. Im 

ersten Kapitel des ersten Buches Mose werden 

diese Götter sogar 29 Mal erwähnt.  

Der Grund, warum das in den heutigen 

Bibeln nicht so steht sind eindeutig linguistische 

Mängel, an denen die Übersetzer aber keine 

Schuld tragen. 

Warum nicht? 

Die kanaanäisch-althebräische Schrift in 

der die ersten Texte ursprünglich verfasst 

wurden, war zum Zeitpunkt der Übersetzung 

größtenteils bereits in Vergessenheit geraten. 

Man sprach und schrieb zum Zeitpunkt der 

Übersetzung dieser Texte in Aramäisch.  
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Zurzeit Christi war Althebräisch im Volk 

Israel praktisch tot. Hebräisch wurde nur noch im 

Synagogengottesdienst und im Gebet 

verwendet. Teilweise wusste man gar nicht so 

richtig, was man betete. Das erinnert mich 

frappant an die katholischen Traditionalisten, die 

unbedingt die lateinische Liturgie beibehalten 

wollten. Wir, das dumme Volk braucht doch nicht 

alles verstehen.  

Der hebräische Text des ersten 

Märchenbuches (Altes Testament), der uns 

überliefert wurde, stammt etwa aus der Zeit des 

dritten vorchristlichen Jahrhunderts. Damals hat 

man aus der bereits toten hebräischen Sprache 

die alten Schriften für die jüdische Gemeinde in 

Alexandria ins Griechische übersetzt.  

Diese - Septuaginta genannte Übersetzung 

- ist seither die höchste Autorität für die 

Auslegung und Deutung der alten hebräischen 

Schriften.   
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Aber jetzt überlegen Sie bitte: das biblische 

Hebräisch der Urtexte umfasst nicht ganz 10.000 

Wörter. Die deutsche Gegenwartssprache hat 

etwa 500.000 Wörter. Der aktive Wortschatz 

eines deutschen Durchschnittssprechers wird 

heute auf 12.000 bis 16.000 Wörter geschätzt. 

Ohne Schwierigkeiten verstanden werden 

mindestens 50 000 Wörter. 

Es ist nun unschwer zu erkennen, dass die 

Übersetzer der Septuaginta im dritten 

vorchristlichen Jahrhundert dem alten 

hebräischen Text fünf oft weit auseinander 

liegende – Bedeutungen gegeben haben müssen. 

Wenn etwa >Milch< gemeint war, konnte 

dasselbe Wort auch Rahm, Obers oder Topfen 

bedeuten.  

Unsere von der kirchlichen 

Auslegungstradition geprägte abendländische 

Wissenschaft hält sich aber immer noch an die 

Grenzen des Denkens, die von den 
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mittelalterlichen Kirchen gezogen worden sind. 

Niemand macht sich die Mühe, das zu 

modifizieren – leider. 

Beispiele gefällig? 

Seit den letzten vorchristlichen 

Jahrhunderten war es in der hebräischen 

Tradition verboten den Gottesnamen jhwh 

(Jahwe) auszusprechen. Stattdessen musste das 

Wort adonaj - das heißt "Herr" - gesprochen 

werden.  

In den ursprünglichen Texten steht das 

aber ganz anders. 

In der Genesis ist zu lesen, dass Avram 

(später Abraham) aus Mesopotamien auszog, 

nach Kanaan kam und dort von jhwh eifrig 

predigte (Gen. 12.8.). Es war damals also nicht 

nur nicht verboten, den Namen auszusprechen 

sondern es war sogar gewollt, den Namen jhwh 

auszusprechen und zu loben. Also Werbung zu 

betreiben. 
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Warum dann auf einmal nicht mehr?  

Weil irgendeiner der hebräischen 

Pseudogelehrten (ein Mensch!) es plötzlich so 

bestimmt hat. Traurig dabei ist, dass die Masse 

der Gläubigen das so hingenommen hat. Ein 

weiteres Indiz dafür, wie sehr kritikloser Glaube 

verblöden kann. 

Hinter der Bezeichnung jhwh verbirgt sich 

eine uralte Überlieferung, die in vielen Punkten 

mit den Erkenntnissen der modernen 

Naturwissenschaft überein stimmt und an 

einigen Punkten ihr sogar voraus zu sein scheint.   

Es bleibt vorerst rätselhaft wie die 

vorgriechischen Verfasser der Texte zu dem 

Wissen gefunden haben, das in den Texten der 

Alten Überlieferung zum Ausdruck kommt.  

Gab es sie etwa doch, eine Prähistorische 

Hochkultur? 
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Waren wir schon viel früher da? 

Anno 1991 präsentierte Dr. Robert Schoch, 

angesehener Geologe an der Universität von 

Boston, das Ergebnis seiner Untersuchungen an 

der Sphinx, die bei Gizeh vor den drei großen 

Pyramiden wacht.  

Mit genauen seismischen Untersuchungen 

kam er zu dem Ergebnis, dass die Sphinx nicht 

erst 2500 v. Chr. aus Stein gemeißelt worden war, 

sondern bereits 2.000 bis 4.000 Jahre früher. 

Pharao Chephren, der allgemein als Erbauer des 

Monuments gilt, hat, vermutete der Forscher, 

nicht den Bau veranlasst, sondern nur dessen 

Renovierung. 

Dr. Schoch begründete seine These zum 

Alter der Sphinx unter anderen damit, dass die 

starken Wetterspuren an dem geheimnisvollen 

Denkmal nicht mit den Witterungsverhältnissen 

zur Zeit des Pharao Chephren übereinstimmten.  
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Von anderen Wissenschaftlern wurde er 

dafür förmlich in der Luft zerfetzt. Sie meinten, 

wenn ein solches Kunstwerk schon 6.000 Jahre 

vor der christlichen Zeitrechnung geschaffen 

worden wäre, dann müsste es eine Kultur 

gegeben haben, deren Menschen dazu 

überhaupt fähig waren. Für die Existenz einer 

solchen Kultur lägen keine Beweise vor. „Damals 

waren die Leute Jäger und Sammler, aber sie 

konnten auf keinen Fall Städte bauen.“ Punktum 

und aus. 

Schmonzes! 

1993 wurde bekannt, dass bei  Nevala 

Cori  in der östlichen Türkei Gebäude entdeckt 

worden waren, die aus der Zeit um 8.000 v. Chr. 

stammen. Die rechteckigen Gebäude und Häuser 

der Siedlung hatten Steinwände und Terrazzo-

Fußböden aus gebranntem Kalk.  
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Auf zwei freistehenden drei Meter hohen 

Steinsäulen sind da Reliefs von menschlichen 

Händen eingemeißelt.  

Außerdem fand man eine naturgetreue 

Vogelstatue und die verblüffend lebensechte 

Steinskulptur eines Gottes oder Priesters. Dessen 

Kopf ist glatt geschoren. Aus dem Hinterkopf 

wächst ein zu Schlangenform geflochtener Zopf.  

Die Häuser der Siedlung waren massiv, 

völlig gerade und rechtwinklig frei 

nebeneinander stehend. Es gab sogar einfache 

Klimaanlagen in jedem Gebäude – 

Zwischenräume unter den Fußböden, durch die 

das Wasser aus dem Bach geleitet werden 

konnte. Für die Beleuchtung gab es Steinlampen 

mit tierischen Fetten als Brennstoff.  

10.000 Jahre vor unserer Zeit sind also 

Menschen fähig gewesen tonnenschwere Steine 

zu bewegen, sie mit künstlerischem Talent zu 
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bearbeiten und stadtähnliche Siedlungen zu 

bauen. Nevala Cori ist aber keine Ausnahme!   

1994 entdeckte der deutsche Archäologe 

Klaus Schmidt in der Osttürkei einen unter Geröll 

verschütteten riesigen Ruinenkomplex aus 

Rundbauten: Göbekli Tepe.  

Das Alter dieser Anlage: 11.000 Jahre. In 

einer Zeit, in der es nach unserem derzeitigen 

Wissensstand weder Hammer noch Meißel gab, 

arbeiteten die Erbauer in die Steinsäulen 

zahlreiche naturnahe Reliefs ein, eine Vielzahl 

von Tieren, Füchse, Stiere, Schlangen, Enten und 

Löwen.  

Das Argument, dass es vor der Zeit der 

Pharaonen keine Kulturmenschen gegeben hat, 

die fähig gewesen wären die Sphinx 

auszumeißeln sollte im Licht dieser Erkenntnisse 

unvoreingenommen wohl noch einmal überprüft 

werden. 
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Ein echtes Phänomen ist sie ja überhaupt 

diese ägyptische Kultur. Förmlich aus dem Nichts 

aufgetaucht.  

Am Abend (sinnbildlich gesagt) war nichts 

und am Morgen war das Reich Ägypten da. Über 

Nacht, mit voll fertiger Hieroglyphenschrift, einer 

Fülle von Gesetzen und Verordnungen und einem 

Gottkönig; dem Pharao.  

Wie konnte das geschehen? Reiche mit 

ausgebildeten Strukturen können doch nicht 

über Nacht geschaffen werden - oder? 

Wer hatte den unwissenden und 

ahnungslosen Eingeborenen wohl diese Kultur 

gebracht? Wir wissen es (noch) nicht.  

Spekulieren wir doch mal: waren es etwa 

Überlebende einer uns unbekannten 

kriegerischen Auseinandersetzung im All? 

Ausgestattet mit dem Wissen einer 

fortschrittlichen Zivilisation? 
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Kann man da vielleicht Parallelen 

erkennen? Zwischen der Verbannung des Engels 

Luzifer (übrigens: Luzifer ist abgeleitet aus dem 

Lateinischen Lux Ferre und bedeutet 

Lichtbringer) und auch in der Story über den 

Lichtbringer Prometheus?  

Ähnliche Geschichten finden sich übrigens 

in fast allen Mythologien. 

Warum fallen mir jetzt auch die 

Geschichten über das sagenhafte Atlantis ein? 

Kann es sein, dass dieser märchenhafte Ort gar 

nicht auf dieser Erde war?  

Der Mars erscheint heute als trockener 

Wüstenplanet. Die bislang vorliegenden 

Ergebnisse der Marsmissionen lassen jedoch den 

Schluss zu, dass die Marsatmosphäre in der 

Vergangenheit wesentlich dichter war und auf 

der Oberfläche des Planeten reichlich flüssiges 

Wasser vorhanden war. Die Grundvoraussetzung 

für Leben. 
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Waren die Ägypter etwa die Nachfahren, 

die von deren Wissen profitierten? Hielten sie die 

Kenntnisreichen etwa für überirdische Wesen? 

Für Götter? 

Könnte das eine der Quellen für die heute 

noch angewandten Glaubenstheorien sein?  

Möglich wäre es.  

Aber trotzdem muss vorher noch etwas 

anderes im Unterbewusstsein der Eingeborenen 

vorhanden gewesen sein.  

Ich denke, dass sich auch schon damals 

eine Art Kaste der Privilegierten herausgebildet 

hat. Etwas intelligenter vielleicht als der Rest der 

Bevölkerung, mit schnellerer Auffassungsgabe 

und mit mehr Talent zur Demagogie und der 

Skrupellosigkeit zur Volksverdummung; die 

Priester. 
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Sie leiteten durch ihre bessere Ausbildung 

und Vorbereitung den Anspruch ab, im Namen 

der Götter zu sprechen.  

Der Gedanke, dass ein Priester 

Stellvertreter seines Gottes auf Erden ist, kam 

nicht erst durch die römischen Päpste in die Welt. 

Das gab es schon viel früher. 

Sie waren (sind) halt immer eine feine 

Sippschaft gewesen. Die Priester und die 

Herrschenden. Sie wussten schon seinerzeit, dass 

sich Macht mehrheitlich auf Wissen gründet. Und 

dieses Wissen hüteten sie äußerst konsequent. 

Die wertvollen Tempelarchive von Sumer, 

Babylon, Ägypten und Jerusalem wurden in 

vielen kriegerischen Auseinandersetzungen 

immer wieder vernichtet. In der Bibliothek von 

Alexandria etwa lagerten etwa 600.000 Schriften. 

Zur Zeit Cäsars ging ein Großteil davon durch 

einen Brand in Flammen auf. Der Rest wurde auf 

Befehl des christlichen Kaisers Theodosius 389 n. 
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Chr. vernichtet. Das ist mit ein Grund warum wir 

nur noch wenige Hinweise auf das in der Frühzeit 

vorhandene Wissen entdecken können.  

Der Ungeist der Bücherverbrennungen hat 

sich bis in unsere Zeit leider erhalten. Man denke 

nur an die Bücherverbrennung durch die Nazis 

oder durch radikale Islamisten. 

Es war und ist immer das primäre Interesse 

der herrschenden Kaste (Könige und Priester) 

gewesen, das einfache Volk unwissend und 

dumm zu belassen.  

Nur so konnte man die als Sammler und 

Jäger lebenden Menschen beherrschen und 

versklaven. Die absolute Macht über sie ausüben.  

Es wäre nun sehr wichtig nach der Quelle 

zu forschen aus der sich einige Menschen damals 

so viel Wissen und Macht aneignen konnten, dass 

sie auf einfache, unwissende Menschen wie 

übermächtige Wesen, eben wie Götter wirkten. 
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Doch das tun wir nicht. Es ist von den heute 

Herrschenden eben sowenig gewünscht, wie von 

den Mächtigen der Vorzeit.  

Und wir Deppen akzeptieren das und 

>glauben< halt weiter; an die Unfehlbarkeit des 

Papstes, des Großmuftis, der Reinkarnation des 

Dalai Lama und anderer Oberpriester. Wäre es 

nicht an der Zeit, endlich damit aufzuhören? 

Zur Erforschung kultureller Entwicklungen 

aus der Zeit vor der Großen Flut haben wir 

einstweilen nur die in den Mythen und Legenden 

der Völker versteckten und von Fantasien 

überwucherten Berichte. Überzeugt bin ich aber 

davon, dass sie alle einen historischen Kern 

haben.  

Ich wiederhole mich: hier sollte die 

Forschung ansetzen. Aber leider versperren 

pseudo-wissenschaftliche Vorurteile noch diesen 

Weg.  
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Doch seit die Erkenntnisse der 

Naturwissenschaften das aus der traditionellen 

Bibelauslegung abgeleitete Weltbild widerlegt 

haben, gelten die Texte der Bibel und anderer 

heiliger Bücher – außerhalb der Theologie – in 

der Wissenschaft bereits als wertlos.  

Ein erfreuliches Signal! 
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Zwei Brüder? 

Wie erbaulich muss es wohl gewesen sein, 

als Frau Chava (Eva) und Herr Adam splitternackt 

im Paradies herumhüpften und sich von allem 

Grünzeug, außer den verbotenen Äpfeln, 

ernähren durften. Warum gerade die Äpfel 

verboten waren? 

Schmonzes! 

Wer nur die derzeit anerkannte Auslegung 

der Bibeltexte kennt, geht gläubig davon aus, 

dass Adam in der Schöpfungsgeschichte der 

Name des ersten Menschen ist. 

Noch einmal Schmonzes! 

Im ältesten überlieferten hebräischen Text 

ist nämlich >Adam (ha adam)< die Bezeichnung 

für "Mensch" oder "Menschheit".  

Zu einem männlichen Eigennamen haben 

ihn erst später die Schriftgelehrten 

umfunktioniert. Wahrscheinlich waren sie der 
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Ansicht, dass das dumme Volk es so einfacher 

kapiert – und glaubt. 

Genesis 2.7: Gott erschuf den Menschen 

(ha adam) aus Staub von der Erde (adamah). 

Hoppla!  

Ein paar Verse vorher (Gen. 26) steht was 

ganz anderes: „… und Gott sprach: Lasst uns 

Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, 

die da herrschen über die Fische im Meer und 

über die Vögel unter dem Himmel und über das 

Vieh und über die ganze Erde und über alles 

Gewürm, das auf Erden kriecht …“ 

Mit diesen zwei gegensätzlichen Versen 

aus der Genesis haben die sogenannten 

Bibelwissenschaftler seit Jahrhunderten ihre 

Probleme. Sie passen einfach nicht zusammen. 

Also bediente man sich – wegen der 

Volksverblödung wieder einmal – eines 

pseudowissenschaftlichen Tricks: Gott habe eben 

einen Mann und eine Frau erschaffen.  
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Im überlieferten hebräischen Text steht 

aber gar keine Zahl! Es heißt dort, Gott habe die 

Menschheit männlich und weiblich erschaffen. 

Also ein ziemlich klarer Bericht über die 

Menschheitsentwicklung und –werdung. 

Wer nun nicht mit dem Schwachsinn 

unserer traditionellen Schöpfungsgeschichte 

aufgewachsen ist – zum Beispiel unser ET -, 

würde dann wohl Adam als Mensch und Adamah 

als Menschenfrau interpretieren. Aber nie würde 

er auf die Idee kommen, dass die Menschen aus 

Erde geschaffen worden wären. 

Gar keine Spur davon. 

Das ist nämlich ein weiterer Fake.  

Diesmal einer von den alten Babyloniern. 

Genau dort hat nämlich die heute noch gültige 

Auslegungstradition ihren Anfang genommen. 

Man propagierte, die Menschen wurden von den 

Göttern aus Erde erschaffen um ihnen zu dienen.  
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Nachdem die Götter aber, denen man 

dienen sollte, nicht mehr da waren, 

beanspruchten ihre Stellvertreter auf Erden eben 

dieselben Rechte. Tja, so einfach kann es eben 

gehen; wenn man cleverer ist als der Rest. 

Was steht aber nun im Urtext? 

Da erschafft eine unerklärliche Macht die 

Menschen völlig uneigennützig. Wenn Sie es 

möchten, dann nennen Sie diese Macht jetzt 

ruhig Gott. Aber verwechseln Sie diesen Gott 

bitte nicht mit der peinlichen Karikatur, die uns 

von den Weltkirchen jahrhundertelang 

präsentiert wird. 

Die Beschreibung >er schuf sie männlich 

und weiblich<, sagt doch wohl aus, dass es 

bereits eine erkleckliche Anzahl von weiblichen 

und männlichen Menschtieren gegeben haben 

muss, die, wenn man das so sagen kann, nun mit 

zusätzlichem Verstand ausgestattet wurden.  
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Lange vor der Zeit in der der biblische Gott 

den angeblich ersten Menschen aus Erde 

erschaffen, und dann aus dessen Rippe dann 

auch noch eine Frau gebaut hat.  

Jetzt wird es spannend: denn der/die 

Schöpfer stellen sich vor, endlich. Sie nennen sich 

>jhwh elohim<.  

Die Tradition übersetzt dies mit "Gott der 

Herr". Aber: weder heißt jhwh "Herr" noch ist 

elohim korrekt mit "Gott" zu übersetzen.  

Wer also waren diese jhwh elohim 

wirklich? 

Niemand - auch kein Schrift- oder sonstiger 

-gelehrter der Auslegungstradition keiner - kennt 

mehr die wahre Bedeutung dieser Namen.  

Schon am Beginn der Auslegungstradition 

wurde über die Gottesnamen so heftig gestritten, 

dass es verboten wurde, den Namen jhwh 

auszusprechen. Er wurde zwar in den 
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heiligen Schriften beibehalten, durfte aber nicht 

ausgesprochen werden. An seiner Stelle musste 

adonaj gesprochen werden, das heißt "Herr". So 

wurde in Babylon Gott angerufen.  

Das "Herr" aus dem Begriff Gott, der Herr 

ist eine krasse Abweichung vom ursprünglichen 

Inhalt. Nicht anders dürfen wir den zweiten Teil 

des Begriffes "Gott, der Herr" sehen. Der 

biblische Schöpfungsgeist kann keinesfalls als 

männliches Einzelwesen definiert werden.  

Also ist es nichts mit dem alten 

langbärtigen Herrn, den uns die Kirchen so lang 

vorgegaukelt haben. Ob es wohl Berechnung der 

Kirchenväter war, dem biblischen Gott das 

Aussehen des griechischen Zeus zu geben? 

Es gab nun also Menschen, männlich und 

weiblich, auf der Erde. Dann lässt jhwh elohjm 

aus der großen Menge der Adamah den 

Menschen (Adam) hervorgehen. Es ist dies eben 

nicht die Erschaffung des ersten Menschen, 



[60] 

© 2014 by Tobias Herz, Buch-Kreativ, alle Rechte vorbehalten 

  
sondern die komplexe Entstehung einer neuer 

Menschen- oder Lebensform.  

Die Ähnlichkeit der Wörter Adam und 

Adamah ist unübersehbar. Es ist aber schwer 

vorstellbar, dass damit zwei so weit 

auseinanderliegende Begriffe wie "Mensch" und 

"Erde" bezeichnet werden sollten.  

Wesentlich vernünftiger erscheint mir hier 

die geschlechtliche Unterscheidung: Adam, der 

männliche Mensch, Adamah die Menschenfrau. 

Das stimmt auch überein mit der Beschreibung: 

"Er schuf sie männlich und weiblich".  

War vielleicht die Entdeckung des Gefühls 

der Liebe zueinander und der Zuneigung und die 

damit verbundene bewusste Art der 

Fortpflanzung der Beginn des Menschseins?  

Dieses erkannte Bewusstsein, dass neues 

Leben nur durch das direkte Zusammenwirken 

von Frau und Mann entstehen kann, veränderte 

das Leben der Menschtiere. Wir wissen es nicht, 
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aber es könnte sehr wohl so gewesen sein. Die 

Zeugungserkenntnis schuf eine grundlegende 

Veränderung im Leben, Denken und Fühlen 

unserer Vorfahren.  

Bei Allen?  

Ich bin mir sicher, dass nicht alle 

Menschtiere diese Erkenntnis einsichtig 

angenommen und auch danach gelebt haben. 

Wie bei allen Neuerungen im Leben werden die 

Älteren an ihren traditionellen Überzeugungen 

festgehalten haben und den anderen, die ihr 

Leben anders gestalteten, mit Misstrauen, 

vielleicht sogar auch in Feindschaft begegnet 

sein. 

Wie kann man sich nun die Lebensweise 

der Adamah vorstellen? Eben tierhaft. Vielleicht 

auch kannibalistisch, wie es bei einigen Tieren 

auch in unserer Zeit immer noch Usus ist: etwa 

bei einigen Spinnenarten, die ihre Männchen 

nach gutem Sex verspeisen.  
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Könnte es sein, dass, wenn wir unserer 

Partnerin oder unserem Partner gestehen >ich 

hab‘ dich zum Fressen gern<, dies noch ein 

Überbleibsel in unseren Hirnen aus den Zeiten 

der Adamah ist? 

Heute weiß die Wissenschaft von mehr als 

1.300 Tierarten die zumindest zeitweise 

Kannibalismus praktizieren; vom winzigen 

Einzeller bis zum Komodowaran, vom 

Marienkäfer bis zu unseren nächsten 

Verwandten, den Schimpansen. Kannibalismus 

hat viele Gründe und kann beinahe jeden treffen 

– ob Plattwurm, Huhn oder Eisbär.  

Da gibt es beispielsweise Kannibalen, die 

aus Gier oder aus Existenzängsten ihre Nahrungs- 

und Fortpflanzungskonkurrenten kurzerhand 

auffressen. Ganz egal ob es sich um die Gatten, 

die eigenen Kinder, Geschwister oder sogar die 

eigene Mutter handelt.  
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Es geht im Leben aller Tiere stets nur um 

das eine möglichst viele Nachkommen zu 

hinterlassen. Also die Weitergabe der eigenen 

Gene an die Folgegeneration. Durch 

angewandten Kannibalismus schließt man 

mögliche Konkurrenten aus und kann unter 

Umständen auch in Zeiten der Not besser 

überleben. Mir ist schon bewusst, dass das sehr 

brutal klingt, aber – ich meine – so ähnlich könnte 

diese Welt der Adamah gewesen sein. 

Aber aus der Adamah entwickelten sich 

eine neue Gemeinschaft, in der die Frau ischah 

(Männin) genannt wurde, und der Mann 

isch. Man weiß nicht, durch wen, wo und warum 

sie sich entwickelt hat. Ganz sicher aber nicht so, 

wie es uns das Märchenbuch weismacht. 

Ischah und Isch lebten in einer Umwelt, in 

der die alte Lebensform der Adamah noch in der 

Überzahl war. Die Nachkommen von isch und 

ischah wuchsen hingegen in einer Lebensform 
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auf, in der Frau und Mann gleichermaßen 

Verantwortung für ihren Nachwuchs 

übernahmen. Dagegen verharrte die Adamah in 

den Vorstellung und Bräuchen der 

Vergangenheit. 

Im Märchenbuch steht geschrieben, dass 

zwei Brüder geboren wurden. Kain und Abel. 

Abel ward ein Schäfer; Kain aber ward ein 

Ackermann (wie hätte es den Acker geben 

können, bevor es den ackerbauenden Menschen 

gab)? Im Urtext steht, dass Kain, der Ältere, nach 

den Regeln der Adamah lebte.  

Abel war dafür kein Schäfer. Von ihm steht 

geschrieben, er wurde ein Hüter der kleinen 

Lebewesen. Damit sind wohl die Kinder gemeint, 

die von Ischah und Isch gezeugt und auch 

verantwortungsvoll behütet wurden.  

Die Menschtiere Kain hingegen jagten und 

töteten diejenigen, die von den alten 

Kultvorstellungen abgefallen waren. 
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Was das Alles mit dem Gerücht zu tun, dass 

der biblische Gott uns aus Lehm oder anderer 

Erde erschaffen haben soll?  

Wieder einmal ein Schwachsinn in der 

Auslegungstradition. Es gibt nur einen Grund, 

weshalb die Auslegungstradition im sechsten und 

fünften vorchristlichen Jahrhundert den Begriff 

Adamah mit Erde übersetzt hat. Es ist ein Faktum, 

dass in Sumer, in Babylon und auch bei den alten 

Griechen von den Priestern und Priesterkönigen 

gelehrt wurde, dass die Menschen von den 

Göttern aus Erde geschaffen worden seinen, um 

ihnen zu dienen.  

Eine nette Begründung für unsere Existenz, 

die aber zu hundert Prozent abzulehnen ist. 

Jeden Blödsinn muss man doch wohl nicht ernst 

nehmen. 

Jetzt stelle ich mir noch die Frage, was 

täten die angeblichen Götter, gäbe es keine 

Menschen? Wer würde sie dann anbeten? Ohne 
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Menschen ist die Bedeutung irgendwelcher 

Gottheiten gleich Null. Ja, sie sind eigentlich 

unnötig. 

Wer, so frage ich mich, kann unter diesen 

Erkenntnissen die banale Interpretation der 

biblischen Schöpfungsgeschichte noch ernst 

nehmen?  

Ein Umdenken wäre angesagt. 
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Die große Flut 

1985 tauchte ein Monsieur Cosquer, Chef 

der Tauchschule bei Cassis in Südfrankreich 37 

Meter unter dem Meeresspiegel in eine schmale 

dunkle Höhle.  

Sie entpuppte sich als ein 200 Meter 

aufwärts führender Zugang zu einer halb vom 

Meerwasser überfluteten Grotte, die dort wo das 

Meerwasser sie nicht ausgewaschen hat, voll mit 

bunten 15.000 bis 20.000 Jahre alten Bildern aus 

der Eiszeit ist. 

Zugänge zu Höhlen befanden sich aus 

Sicherheitsgründen zumeist im oberen Bereich 

der Berghänge. Wenn der Eingang, der zur Grotte 

von Cassis führt, jetzt siebenunddreißig Meter 

unter dem Meeresspiegel liegt, ist diese Höhle 

ein Beweis, dass der Wasserspiegel der Meere 

beim Abschmelzen kontinentaler 

Eiszeitgletscher(?) mindestens um die 
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vermuteten 130 Meter, wenn nicht um noch viel 

mehr, angestiegen ist.  

Gewaltige Wassermassen müssen also 

damals in einer unfassbaren Katastrophe die 

Welt der Menschen überflutet haben, die in 

Gebieten tief unter dem Höhleneingang gelebt 

haben. Die Eiszeithöhle von Cassis beweist, dass 

die weltweite Katastrophenfolge der Großen Flut 

tatsächlich stattgefunden haben muss. 

Motive der Höhlenmalereien und 

Felsbilder aus der Zeit vor dem Abschmelzen der 

kontinentalen Eiszeitgletscher sowie Rudimente 

historischer Berichte in den Mythen der Völker 

und spärliche Fragmente einer alten 

Überlieferung, die im hebräischen Text der 

Bibelsammlung erkannt werden können, sind die 

faszinierenden Spuren zu Erkenntnissen über 

diese ferne Zeit.  

Die Eiszeithöhle in Lasceaux im 

Département Dordogne in Frankreich enthält 
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einige der ältesten bekannten abbildenden 

Kunstwerke der Menschheitsgeschichte. Diese 

Höhle gehört seit 1979 zum Weltkulturerbe der 

UNESCO. 

Hier findet man die wohl rätselhafteste 

aller Darstellungen aus der Vorzeit: ein Mann mit 

Vogelkopf scheint nach hinten umzufallen, sein 

Penis ist erigiert. Er scheint offensichtlich von 

einem von rechts heranpreschenden Wisent 

umgeworfen worden zu sein, in dessen Unterleib 

ein Speer steckt und dessen Eingeweide bereits 

hervortreten. Neben dem Mann liegt ein 

länglicher Gegenstand, an seinem Ende ein 

Vogel. Links entfernt sich ein Wollnashorn. An 

beiden Händen des Mannes befinden sich jeweils 

nur vier Finger. 

Das ist keine Einmaligkeit oder Irrtum des 

Zeichners. Figuren mit 4 Fingern entdecken wir 

auch in einer mehr als 10.000 Jahre alten 

http://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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Felszeichnung im nordafrikanischen Tassili 

Gebirge.  

Sie wird „Der Große Gott von Sefar“ 

genannt. Vor einer 3 Meter hohen Figur stehen 

kleine Gestalten mit erhobenen Händen. Wichtig 

in dieser Felszeichnung sind die kleinen Figuren. 

Es sind Frauen. Die einen haben Augen. Die Köpfe 

der anderen sind ohne Augen und haben dafür 

zwei oder drei Spiralen in den runden Köpfen. Die 

Frauen mit Augen zeigen an ihren erhobenen 

Händen 5 Finger auf. Die anderen mit den 

Spiralen haben dagegen nur 4 Finger. Die Hände, 

so scheint es, haben sie erhoben, um sich vor der 

Riesenfigur zu identifizieren.  

In Bolivien 60 km von La Paz, 3850 m über 

dem Meer steht das berühmte und immer noch 

geheimnisumwitterte Sonnentor von 

Tiahuanaco. Es ist das berühmteste Monument in 

den Anden. Aus einem einzigen Andesitblock 

gemeißelt wiegt es etwa 7 Tonnen. Die  auf dem 
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Fries über dem Tor uns  entgegenschauende 

Gestalt, die der „Sonnengott“ genannt wird, hat 

deutlich nur 4 Finger (3 Finger und einen 

Daumen) ebenso wie die knienden 

Vogelgestalten unter ihm, während die 

dazwischen gereihten Menschenfiguren fünf 

Finger haben. 

Im Popol Vuh, dem „Buch des Rates“, das 

die durch christliche Priester geretteten 

mythischen Berichte über die Geschichte der 

Maya-Völker enthält, lesen wir von menschlichen 

Wesen, die vor der Großen Flut gelebt haben > 

…da sie wie Menschen aussahen, waren sie 

Menschen….. Groß war ihre 

Weisheit…..Wunderbare Menschen waren sie in 

Wahrheit. Sie erforschten die vier 

Windrichtungen, die vier Himmelsrichtungen und 

das Antlitz der Erde < 

Auch die biblische Überlieferung kennt 

solche Lebewesen. Es sind die Nephilim. Die 
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ursprüngliche Bedeutung des Wortes ist nicht 

mehr zu ergründen. Die griechischen Gelehrten 

haben es mit „Riesen“ übersetzt. Die 

Auslegungstradition sieht darin den von Gott 

abgefallenen Engel „Luzifer“, der zum „Teufel“ 

wurde, und seine Anhänger, die zur Strafe mit 

ihm auf die Erde gestürzt wurden.  

Erich von Däniken deutete das als zur Erde 

gestürzte Außerirdische. Keine dieser Deutungen 

ist dem biblischen Text zu entnehmen. In den 

Fragmenten finden wir nicht viel über die 

Nephilim. Sie waren mächtig und stark und 

waren empfänglich für die Reize menschlicher 

Frauen. Sie konnten sich mit ihnen paaren und 

Nachwuchs zeugen.  

Diese Kinder heißen im Text der Bibel 

wörtlich übersetzt „Söhne der Götter“, oder 

„Kinder der Götter“. Sie werden auch die 

„mächtigen und berühmten Männer der alten 
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Zeiten“ genannt. Der Zeit also vor der Großen 

Flut. 

Übereinstimmend erzählen die Legenden 

vieler Völker, dass vor der vernichtenden 

Katastrophenzeit die Götter mit den Menschen 

auf der Erde lebten. 

Der griechische Dichter Hesiod mahnte um 

700 v. Chr. in seiner Theogonie: „Lerne, dass es 

mit dem Entstehen der Menschen und der 

Göttergeschlechter gleich zugeht. Aus dem 

Urgrund der Erde stammen sie beide...“  

Der Gedanke, dass Götter Menschen 

waren, die sich durch Wissen und Macht 

turmhoch über andere Menschen erheben 

konnten, ist also schon vor sehr langer Zeit 

gedacht worden. Wie die im Popol Vuh 

beschriebenen Lebewesen wurden auch die 

Nephilim von einem erzürnten Schicksal durch 

die große Flut vernichtet.  
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Es heißt, dass die Vorfahren der Maya vor 

dem aus dem Osten einströmenden Meer nach 

Westen flüchteten. Dagegen berichten die 

Mythen aus dem zwischen Ägypten und 

Mesopotamien liegenden Gebieten, dass die 

Menschen sich nach Osten retteten und von den 

paradiesisch schönen Inseln träumten, die sie im 

Westen verloren hatten.  

In der biblischen Auslegungstradition sind 

die Fragmente der Berichte von der Flucht aus 

dem Katastrophengebiet, das von 

Vulkanausbrüchen, Erdbeben und Überflutungen 

verwüstet wurde, mit der Geschichte vom 

Auszug aus Ägypten, dem Exodus, verflochten 

worden. Einige Verse erzählen, dass das durch 

die verwüstete Welt flüchtende Volk zu Städten 

kommt, deren Mauern von den Kindern der 

Nephilim bis an den Himmel gebaut worden sind.  
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Auch der altgriechische Dichter Homer 

erzählt in seiner Ilias, dass die Mauern Trojas von 

Riesen erbaut worden sind. 

Alles nur Fantasie? 

Schmonzes. 

Die Kinder der Nephilim waren stark und 

mächtig wie Riesen. Am Ende durch die in der 

Katastrophenzeit verwüstete Welt kommen 

diese Menschen(?) der Vorzeit nicht mehr vor. 

Was ist mit ihnen geschehen? Wir wissen es 

nicht. Noch nicht. 

In unseren Sagen und Märchen aber haben 

wir sie behalten. Denken Sie an Prometheus oder 

die Zyklopen aus der griechischen Sagenwelt, die 

Riesen aus der germanischen oder – wenn Sie es 

ganz romantisch wollen – an den netten 

Rübezahl und viele andere mehr. 

Könnte es nicht sein, wo immer wir die 

Gegenüberstellung von fünf- und vierfingrigen 
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Darstellungen und Symbolen in der 

Vergangenheit finden, dass es Hinweise auf die 

Präsenz von uns überlegenen und mächtigeren, 

Wesen gleicher Herkunft, aber anderer Art sind?  

Auch der Hinweis mit dem Vogelkopf hat 

eine reale Grundlage: in allen Mythen, in denen 

versucht wird die Entstehung der Welt zu 

erklären, spielen gefiederte Lebewesen eine 

wichtige Rolle. 

Im Popol Vuh, wird über die Erzeuger, die 

die Welt erschufen gesagt: unter grünen und 

roten Federn waren sie verborgen. 

In der Bibel wird der Prophet Moses wegen 

der Andersartigkeit seiner Frau angegriffen. Sie 

hieß Ziporrah. Übersetzt aus dem Hebräischen 

bedeutet das >kleiner Vogel oder singender 

Vogel<. 

Vögel waren in der bisher erforschten 

Menschheitsgeschichte immer Symbole der 

Macht. Vögel waren auch die Boten der Götter. 
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Das hat sich bis in unsere Zeit nicht wesentlich 

geändert. Es ist uns nur nicht mehr so bewusst. 

Überlegen Sie mal: in vielen Staatswappen 

unserer Zeit symbolisieren meist Adler die 

Macht.  

Vogelsymbole könnten Kennzeichen für 

die Menschen gewesen sein, die das Wissen und 

die Kenntnisse der Mächtigen über die 

Katastrophenzeit der großen Flut hinweg retten 

konnten. Sie haben mit diesem Wissen dann in 

den neuen Lebensgebieten die noch 

unwissenden Menschen fasziniert und 

beherrscht.  

In der sumerischen Urkunde: Berg des 

Himmels und der Erde“ heißt es: „Es war die Zeit, 

in der die Götter ohne Anbeter im Inneren eines 

Berges lebten, während in der Umgebung die 

Tiere herumschweiften, die später Menschen 

sind.“ 
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Die Spuren der prähistorischen 

Hochkultur, die in der großen Katastrophe 

verschwand, liegen unter Jahrtausende alten 

Ablagerungen auf dem Grund der Meere und 

sind mit den technischen Mitteln unserer Zeit 

noch nicht aufzuspüren.  

Leider! 

Was nicht ist, kann aber noch werden. 
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Zehn Regeln 

Das 2. Buch Mose (Exodus) spricht von 

etwa 600.000 erwachsenen Männern, die aus 

Ägypten auszogen, dazu Frauen und Kindern. 

Diese Zahl wird oft unkritisch als historische 

Begebenheit akzeptiert.  

Die moderne Forschung sieht hingegen 

zumindest keine Beweise für die Historizität der 

geschilderten Ereignisse. Archäologische 

Hinweise auf derartig große 

Bevölkerungsbewegungen im Sinaigebiet oder 

eine Einwanderung nach Kanaan liegen nicht vor; 

in Kanaan lebten zu jener Zeit nur 50.000 bis 

100.000 Menschen. Viele Forscher gehen daher 

von einer viel kleineren Auswanderung aus, die 

auch noch gar nicht alle zwölf Stämme Israels 

umfasst habe. 

Andere Gelehrte halten die gesamte 

Exodus-Erzählung nicht nur für eine 

Übertreibung, sondern sogar für eine freie 
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Erfindung. So argumentierten die Archäologen 

Finkelstein und Silberman im Jahr 2001, eine 

Landnahme Kanaans durch aus Ägypten 

heimgekehrten Israeliten lasse sich nicht 

nachweisen.  

Im Gegenteil: es sei zu keiner 

nennenswerten Einwanderung gekommen. 

Denkbar sei allenfalls eine Eroberung der 

kanaanitischen Städte durch nomadische 

Stämme am Ende des zweiten vorchristlichen 

Jahrtausends, die sich aber bereits seit 

Jahrhunderten im Land befunden hätten. Die 

biblische Erzählung verzerre demnach die 

Erinnerung einen Bürgerkrieg zwischen Land- 

und Stadtbevölkerung, indem sie ihn zu einer 

Landnahme umdeuteten. 

Egal. An Fabeln aus dem Märchenbuch sind 

wir ja mittlerweile gewöhnt. Unbestreitbar aber 

gibt es ein Relikt aus der Vorzeit, das sich bis in 

http://de.wikipedia.org/wiki/Israel_Finkelstein
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unsere Zeit erhalten hat und seine Gültigkeit 

bewahrt hat. 

Es sind dies die zehn Gebote!  

Fabelhafte Regeln über das menschliche 

Zusammenleben. Die Verfasser des 

Märchenbuches gebaren die Legende, dass Gott 

auf den Berg Sinai gekommen war, um Herrn 

Moses diese göttlichen Gesetze zu übergeben.  

Und da sind wir schon dem nächsten 

Schwachsinn auf der Spur.  

Damit Herr Moses ihn gleich erkennt und 

weiß, mit wem er es zu tun hat, hat sich die 

Schöpfungsmacht in einen Dornbusch 

verwandelt und selber angezündet. Warum 

bleibt uns allerdings wieder völlig unklar. Sollen 

wir etwa jetzt in jedem brennenden Gestrüpp 

den biblischen Gott vermuten?  

Eigentlich hätte er ja auch ganz normal 

erscheinen können, irgendwie göttlich halt, und 
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seinem Spezi Moses seine Gebote kundtun. Ging 

aber anscheinend nicht, denn im Buch Exodus 

(33,20) belehrt er uns ja: „keiner wird leben, der 

mich sieht“.  

Na egal.  

Der den Menschen innewohnende 

inspirative und göttliche Geist kann immer nur 

durch Menschen wirken, die bereit sind ihn 

aufzunehmen. Geschieht dies nicht, wird es 

immer wieder zu Exzessen des Unrechts und der 

Grausamkeit kommen. Vom Gedankenballast 

neuplatonischer Auslegung befreit sind die zehn 

Gebote das Sublimat der Weisheit, einer langen 

Kulturentwicklung. Sie umfassen alle Bereiche 

die für ein zivilisiertes und gerechtes 

Zusammenleben der Menschen notwendig sind. 

Die Gedanken sind so einfach, dass jeder Mensch 

sie verstehen und im Gedächtnis bewahren kann.  

Mit ihnen ist es jederzeit möglich aus dem 

Chaos eine Gesellschaftsordnung aufzubauen, in 
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der wir aufgerufen sind, die Kinder zu schützen 

und den Alten gleiches Lebensrecht zu geben, 

auch wenn sie selbst nichts mehr zu ihrem 

Unterhalt beitragen können. Das Gesetz gebietet 

gleiches Recht für Frau und Mann und gibt jedem 

Menschen die Freiheit über ein Siebentel seiner 

Zeit uneingeschränkt für sich und zugunsten der 

Seinen zu verfügen; und für alle, die es anders 

gelernt haben, soll betont werden:  

Ein Gebot „Du sollst nicht Unkeuschheit 

treiben“ gibt es nur in den Kirchen. Im Text des 

biblischen Buches Exodus lautet das Gebot „Brich 

die Ehe nicht“, das heißt, „Löse die Familie nicht 

auf,“ denn nur in ihr und durch sie sind die Rechte 

der Kinder und der Alten beschützt und bewahrt.  

Als einziges Gesetz in der 

Menschheitsgeschichte drohen die „Zehn 

Worte“ für die Übertretung keine Strafe an. Es 

wird kein Richter eingesetzt und das Gesetz 

verlangt auch keinen Vermittler zwischen Gott 
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und Menschen. Dieses Gesetz richtet sich an die 

einzige Instanz, die wirklich Gerechtigkeit 

herstellen kann, an das Gewissen des Einzelnen. 

In den ägyptischen Hieroglyphen finden 

wir eine Zeichenfolge, die als „der Gott im 

Menschen“ entziffert wurde. Sie steht für das 

Gewissen des Menschen, das die große 

Errungenschaft der prähistorischen Hochkultur 

gewesen ist.  

Wenn wir vorläufig auch nur noch blasse 

Spuren der Vorfahren erkennen können, die uns 

dieses gewaltige Erbe hinterlassen haben, sollten 

wir doch darauf achten, dass sie nicht durch 

Engstirnigkeit missachtet, durch Ignoranz 

geleugnet oder durch Gedankenlosigkeit 

gelöscht werden. 

Die Fragmente der Alten Überlieferung, die 

in den Fünf Büchern des Propheten Moses 

erhalten geblieben sind, enthalten ein Wissen, 

das manchen Erkenntnissen unserer modernen 
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naturwissenschaftlichen Erkenntnisse 

gleichgesetzt werden darf.  

Es sind Rudimente des Wissens das von 

Menschen in einer prähistorischen Hochkultur 

erforscht worden ist. Ihre Gottesvorstellung war, 

wie ich meine, eine geistige, dem Menschen 

zugewandte Kraft, die im Leben verwirklicht 

wurde, wenn Menschen bereit waren, den Geist 

der Menschlichkeit aufzunehmen und danach zu 

leben.  

Spätestens an dieser Stelle müsste jeder 

einigermaßen wache Leser der Bibel merken, 

dass da einiges nicht ganz stimmig ist.  

Und er sollte das sehr schnell merken, in 

der Regel schon an dem Tag, wo er darin zu lesen 

beginnt und sich dann bitteschön seine eigene 

Meinung dazu bilden. 
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Lasst uns Menschen machen 

Kurz zuvor war noch zu lesen, dass der eine 

Gott alles gemacht hatte und nun spricht er auf 

einmal zu jemandem??? Bittet er quasi um 

Mithilfe? Wenn ja, wo wäre dann seine 

Allmächtigkeit und Allwissenheit? 

 Jeder der seinen Horizont über klerikales 

(Mittelalter!) Denken hinaus erweitert hat, 

dürfte keinerlei Probleme mit dieser Aussage 

haben. Vielleicht kennt er auch Übersetzungen 

einiger Tontafeln aus dem Zweistromland (diese 

sind viel älter als die Bibel), dann wird er sich an 

Geschichten (wie Atra Hasis oder Enuma Elisch), 

erinnern die u.a. davon handeln von wem und 

weswegen der Mensch (Adam) gemacht werden 

sollte. Wer diese anderen Dokumente unserer 

Urgeschichte kennt, weiß dann, dass das Projekt 

Adam auch nicht ohne Probleme ablief. 
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 In einer korrekten Übersetzung würde es 

gar nicht verwunderlich sein, dass die Götter 

sprachen: Lasst uns Menschen machen. 

Hingegen ist die Wortwahl, wie sie leider 

immer noch in unserer gebräuchlichen Bibel 

vorherrscht, inkonsequent und verwirrend; wenn 

dort nämlich einer sagt, "lasst uns …" (aber der 

Sprecher damit nur sich selbst gemeint haben 

kann).  

Es folgen zwei Zitate aus den von Martin 

Luther übersetzten Bibeltexten der Genesis: 

„Und Gott sprach: Lasset uns (!) Menschen 

machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da 

herrschen über die Fische im Meer und über die 

Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und 

über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, 

das auf Erden kriecht.“ 

„Am Anfang schufen die Götter (Elohim = 

Mehrzahl!!) den Himmel und die Erde. Und die 

Erde, die war Tohu Wabohu und Dunkelheit auf 
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dem Gesicht des Urmeeres und der Hauch der 

Götter schwebend auf dem Urgesicht des 

Wassers. Und es sprachen die Götter, Licht sei 

und Licht wurde.“ 

In dieser Tonart setzt sich die ganze 

Schöpfungsgeschichte fort. Nie ist da von nur 

einem Gott die Rede. Immer sind es mehrere. 

Ähnlich berichten es auch die Mayas: Am 

Anfang war das ruhende, finstere Meer. Darin 

verbargen sich die Gottheiten: der Schöpfer 

Tzakol, der Former Bitol, der Sieger Tepeu, die 

Grünfederschlange Gucumatz, die Erzeuger Alom 

und Caholom und das Himmelsherz Huracan, die 

Urkraft.  

Tepeu und Gucumatz erschufen die Erde 

durch den Ruf nach ihr. Gebirge und Täler 

bildeten sich, die Wasser teilten sich. Danach 

erschufen die beiden Gottheiten die wilden Tiere. 

Da diese jedoch nicht sprechen konnten und 

nicht fähig waren, ihre Schöpfer anzubeten und 
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zu verehren, sie zu erhalten und zu ernähren, 

versuchten die Schöpfergottheiten in mehreren 

Versuchen, Menschen zu machen. Aus Lehm 

geformte Menschen waren zu weich und 

zerflossen. (Anm. d. Autors: ist nicht ganz 

nachzuvollziehen. Beim biblischen Jehova hat der 

Lehm gehalten, bei den Mayagöttern aber nicht?) 

Da zerstörten sie die Götter wieder und 

schnitzten Menschen aus Holz. Die 

Holzmenschen lebten zwar und pflanzten sich 

auch fort, aber sie hatten keinen Verstand und 

beteten ihre Schöpfer nicht an. Daher ersäuften 

die Gottheiten diese mittlerweile sehr 

zahlreichen Holzmenschen in einer Flut.  

Der dritte Versuch zur Schöpfung eines 

Menschen bestand aus Bohnen und Schilf. Aus 

Tsite formten die Götter den Mann, aus Schilf die 

Frau. Aber die Tsite/Schilf-Menschen dachten 

nicht und sprachen nicht mit ihren Schöpfern, 

daher zerstörten diese sie wieder mittels eines 
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Regen aus flüssigem Harz, auch wurden sie von 

wilden Tieren zerrissen.  

Nun schufen die Götter erneut Menschen, 

diesmal aus Mais. Vier Männer schufen sie. Die 

Männer waren den Göttern aber zu gleich, zu 

klug waren sie und zu gut konnten sie alles sehen 

und sie fingen auch noch an zu forschen und 

erkannten immer mehr. Da verklärten die Götter 

den Männern den Blick und minderten ihre 

Weisheit, damit sie nicht wie die Götter werden 

würden.  

Während des Schlafes erschuf Gott selbst vier 

Frauen für die Männer und sie zeugten 

miteinander alle Stämme, die es gibt.  

Hochinteressant finde ich es, dass vier (wer 

weiß wie lange) Versuche oder Experimente 

nötig waren, um uns in die heute geltende Form 

zu bringen?  

Jetzt stellt sich mir schon wieder die Frage: 

waren die Götter vielleicht doch Astronauten? 
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Hat der vielgeschmähte Erich von Däniken mit 

seinen Theorien doch Recht?  

Erklären würde es für unsere Existenz zwar 

einiges, aber dann doch die Frage aufwerfen, wie 

ist mit der Schöpfung der Aliens gewesen? Eine 

Verlagerung der Problematik auf einen anderen 

Planeten. 

Doch bleiben wir hier: 

Warum belügen und betrügen uns die 

Repräsentanten der drei abrahamitischen 

Religionen (Judentum, Christentum, Islam) seit 

Jahrtausenden?  

Wovor haben sie Angst?   

Etwa davor, dass wir uns von dem hündisch 

ergebenen Eingottglauben abwenden und damit 

auch ihre ganzen Strukturen ad absurdum 

führen?  

Was meiner Ansicht nach schon hoch an 

der Zeit wäre. 
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Argumente für Gott 

Vielleicht fallen Ihnen welche ein? 

Ich habe für den Gott, den sie uns seit 

Jahrtausenden vorgaukeln keine gefunden. 
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Im Interesse Gottes? 

Nachdem der kleine Hirtenjunge David im 

Zweikampf den großen Philister Goliath 

umgebracht hat warteten noch eine Menge 

anderer wichtiger Aufgaben auf ihn. So wurde er 

etwa beauftragt, seinem König die abgezwickten 

Vorhäute von mindestens 100 Philistern zu 

bringen. David hat diese Aufgabe souverän 

erledigt; pfui Teufel! 

Seltsam und wunderlich. 

Wollte der König so sein wie sein Gott? Der 

hat nämlich, als er mit den Hebräern seinen 

komischen Bund einging, verlangt, dass sich Alle 

beschneiden lassen mussten.  

Wenn das nun zum Zweck der Reinlichkeit 

gewesen wäre, dann hätte er doch genauso gut 

eine tägliche Peniswäsche anordnen können. 

Oder hatte der hebräische Gott etwa einen 

Sehfehler? Konnte er etwa nur durch eine 
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gekonnte Grifftechnik feststellen, dass der von 

ihm berührte Penis einem aus seinem Volk 

gehört? 

Oder ist die Vorschrift zur Beschneidung 

gar nicht auf seinem göttlichen Mist gewachsen? 

Vermutlich. Die Beschneidung ist uralt – schon 

die Ägypter sahen darin ein taugliches Mittel zur 

Hygieneverbesserung. Noch heute ist weltweit 

etwa jeder vierte Mann beschnitten.  

Eine ganz entsetzliche Folge dieser 

göttlichen Anordnung allerdings ist die 

Beschneidung der Frau, die vielfach in Afrika 

noch praktiziert wird. Abgesehen von den 

gesundheitlichen Risiken degradiert man die 

Frauen dadurch zu reinen Lustobjekten für ihre 

Männer. Sie selber können aber keine Lust 

empfinden; das ist echt schrecklich und wieder 

eine Folge des menschlichen Anwendens 

angeblicher und nicht nachvollziehbarer 

göttlicher(?) Verordnungen. 
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Noch mehr Beispiele gefällig? 

Nehmen wir etwa den ehrwürdigen 

Urvater Abraham etwas genauer unter die Lupe. 

Der würdige Herr ist schon 99 Jahre und hat 

immer noch keinen erbfähigen Sohn gezeugt. Mit 

wem sollte er auch? Seine Frau Sara zählt auch 

bereits stolze neunzig Jahre.  

Also nach unseren Begriffen ein Ding der 

Unmöglichkeit, dass diese Beiden noch ein Kind 

machen könnten. Darüber sind sie auch sehr 

betrübt. 

Aber siehe da!  

Da tauchen auf einmal drei Engel auf, 

lassen sich von den Sklaven des Nomaden 

fürstlich bewirten und prophezeien ihm, dass die 

alte Sara demnächst schwanger werden würde. 

Medizinisch betrachtet ein Ding der absoluten 

Unmöglichkeit. Doch halt! Für Gott ist ja alles 

möglich und machbar. So lesen wir es zumindest 

im Märchenbuch. 
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Was wäre nun, wenn unserem Gott schon 

die Methode des In Vitro 2bekannt gewesen 

wäre? Damit ließe sich die späte 

Schwangerschaft Saras eventuell noch erklären. 

Auch wenn es vom gynäkologischen Gott höchst 

unverantwortlich war, einer so alten Frau noch 

neues Leben zu injizieren. Ganz abgesehen 

davon, bedurfte es auch einer gewaltigen 

Leistung Abrahams die nötige Menge Ejakulat zu 

produzieren.  

Na schön. Alles gelungen und Klein-Isaak 

kommt gesund zur Welt. Aus Dankbarkeit 

gegenüber dem Gynäkologen wird Isaak von 

seinem Vater beschnitten. Er ist übrigens der 

erste der Hebräer, der diese greuliche Prozedur 

erdulden musste. Dafür wird er auch später zu 

einem der hebräischen Erzväter ernannt 

(gemacht?); zu einem der drei Patriarchen der 

                                                

2 Künstliche Befruchtung weiblicher Eizellen im Reagenzglas  
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Israeliten. Die beiden Anderen sind natürlich 

Abraham und Isaaks Sohn, der Betrüger Jakob. 

Jetzt sollte man meinen, die Welt des alten 

Abraham wäre endlich in Ordnung. Reichtum da, 

Sohn da, Alles da. Aber nein! 

Der Verbrecher dreht wieder einmal durch. 

Er verlangt allen Ernstes von seinem Freund 

Abraham, er möge doch so nett sein und seinen 

Sohn für ihn schlachten.  

Ein wahnsinniges, ein verbrecherisches 

Verlangen!  

Gott plant damit Herrn Abraham auf eine 

Probe zu stellen. Wem wird er wohl mehr 

gehorchen? Seinen väterlichen Gefühlen oder 

den Anordnungen eines perversen Sadisten. 

Jetzt beginnt bereits die eminente Blödheit 

des blinden Glaubens, den sich viele von uns auch 

heute noch bewahrt haben. Abraham ist bereit 

für den Mord an seinem Sohn! 
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Lassen wir mal die Gefühle beiseite, die 

einen liebenden Vater bei einem solchen 

Verlangen befallen haben müssen. Der 

Verbrecher ist doch ohnehin allwissend. Er kennt 

die Vergangenheit und weiß über die Zukunft 

Bescheid. Er plant und gestaltet sie ja. Also wozu 

dann diese grauenvolle und sadistische Spiel, das 

der Verbrecher mit Abraham treibt? 

Den Grund dafür kann uns niemand 

nennen. Auch die klügsten Theologen nicht. Sie 

flüchten sich nur in hohle Phrasen. Wer diese 

lesen will, bitteschön. Es gibt genug Literatur 

darüber. 

Aber weiter zum dummen Abraham: der 

gehorcht dem Verbrecher und macht sich mit 

seinem Sohn auf den Weg nach Moria3. Dort will 

er Isaak opfern. Aber schau: ein Bote des 

Verbrechers (ein Engel) greift im letzten Moment 

                                                

3 Die Stelle in Jerusalem an der Salomon den ersten 
Tempel erbauen ließ. 
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ein und verhindert die Bluttat. Außerdem 

verspricht er ihm und seinen Nachkommen 

ewigen Segen. Was dieses Versprechen wert war 

können wir Alle in Auschwitz, Mauthausen und 

anderen KZ’s überprüfen.  

Hat Gott etwa auf seine Zusage vergessen 

oder ist er wortbrüchig geworden? 

Auch ein gewisser Hiob (Ijob) wird eines 

seiner Opfer.  

Zum wiederholten Male: der biblische Gott 

ist angeblich allwissend, er kennt die 

Vergangenheit und die Zukunft. Warum quält er 

dann Herrn Hiob? Hier die kurzgefasste Story: 

Auf Betreiben Satans wird der vermögende 

und fromme Ijob ins Unglück gestürzt. Satan 

schlägt vor, Ijobs Gottesfurcht auf die Probe zu 

stellen. Gott lässt den Verlust seines Besitzes zu 

sowie den plötzlichen Tod seiner zehn Kinder. 

Ijob nimmt die Schicksalsschläge an, ohne Gott 

deswegen zu verfluchen.  
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Gott beginnt zu prahlen und preist dem 

Satan gegenüber die Frömmigkeit Ijobs. Der 

Satan (eigentlich hat ihn Gott ja aus seinem 

Bereich verstoßen. Wieso haben die beiden noch 

Kontakt?) verlangt, dass er Ijobs Gesundheit 

schädigen darf. Gott lässt auch das zu und Ijob 

erkrankt an einem bösartigen Geschwür. Und 

Ijob bleibt trotzdem bei seiner gottesfürchtigen 

Einstellung: „Nehmen wir das Gute an von Gott, 

sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen?“  

Schwachsinniger geht’s wohl kaum.  

Als Gott genug von seinem grausamen 

Spiel hat, belohnt er Ijob und gibt ihm zweimal so 

viel, als er ihm vorher genommen hat. Nur, von 

den zehn Söhnen liest man nichts mehr.  

Kennen Sie vielleicht jemand, der ein Kind 

verloren hat? Unermesslich sind der Schmerz und 

die Trauer deswegen. Wie muss es dann wohl 

Ijob ergangen sein? Was muss er empfunden 

haben bei dem Verlust von zehn Kindern?  
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Auch nichtchristliche Götter sind um 

keinen Deut besser. Die armen Teufel, die sich 

mit umgebundenen Sprengstoffgürteln in die 

Luft jagen. Vorwiegend da, wo sie viele 

Unbeteiligte mitnehmen können. Sie erwarten 

sich, dadurch direkt ins muslimische Paradies zu 

kommen.  

Denken Sie bitte an die Greuel 

(beidseitige), die während der Kreuzzüge 

begangen wurden (ich bin ja der festen 

Überzeugung, dass diese Kreuzzüge bei den 

Initiatoren keinerlei spirituelle Gründe hatten. 

Das wurde nur dem blöden Volk weisgemacht. In 

Wahrheit ging es dabei um wirtschaftliche 

Expansion). 

Denken Sie an die Hexenverbrennungen, 

die Zwistigkeiten in Nordirland zwischen 

evangelischen und katholischen Christen, oder 

zwischen Sunniten und Schiiten. Denken Sie an 

die Menschenopfer bei den Mayas und und und… 
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Es gäbe noch weitere unzählige Beispiele 

dazu anzuführen. Jedes seriöse historische Buch 

kann darüber erzählen.  

Alles das soll im Namen irgendeines Gottes 

passiert sein oder passieren? 

Wenn dem so wäre, warum treibt (fast 

jeder) Gott solche hundsgemeine sadistische und 

blutrünstige Spiele mit denen, die angeblich 

seine Kinder sein sollen?  

Ein äußerst grausamer Vater! 

Ist er etwa einer der eine besondere 

Freude an Blut hat? An dem von Menschen und 

von Tieren?  

Ist er etwa der Schlächter des Universums? 

So wie ein Viehzerteiler in einem Schlachthof? 

Oder sind das alles gar nicht seine 

Ambitionen? Weil er nicht existiert? 

Eher neige ich zu dieser Antwort und halte 

sie auch für die bessere. 
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Die ganzen Quälereien, die ganze Pein und 

Marter, die unsere Mitmenschen erleben 

mussten und auch heute noch erleben ziehen 

sich wie eine Feuersbrunst durch die uns 

bekannte Menschheitsgeschichte.  

Sie entstammen nicht dem Willen und dem 

Wunsch Gottes.  

Nein!  

Sie sind den Hirnen sadistisch-kranker 

Menschen entsprungen. Menschen, die diese 

Bezeichnung eigentlich gar nicht verdienen. Nie 

verdient haben; weder in der Vergangenheit, 

nicht in der Gegenwart und auch nicht in der 

Zukunft. 

Noch weitaus entsetzlicher allerdings ist 

die Dummheit derer, die den Funktionären der 

diversen Glaubenslehren diese Greulichkeiten 

glauben. 
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Gottes Worte? 

Die sogenannten heiligen Schriften weisen 

durchwegs eine Gemeinsamkeit auf. Im Glauben 

der Religionen haben die Texte oft göttlichen 

Ursprung: Gott selbst hat den Text geschrieben, 

Auserwählten diktiert oder per Inspiration 

einzelnen Menschen eingegeben.  

An allen heiligen Texten darf auf Grund 

ihrer göttlichen Autorität nichts verändert oder 

hinzugefügt werden. 

Naive Gemüter glauben (>glauben< schon 

wieder!), dass in diesen heiligen Büchern, die ja – 

wie schon oben erwähnt – die Worte Gottes sind 

nur menschenfreundliche und gute Worte 

enthalten sind. Ratschläge Gottes wie man sein 

persönliches Leben möglichst gut und auch 

menschenfreundlich gestalten soll. Immerhin will 

ja Gott nur das Beste für seine Schöpfung – oder? 

Weit gefehlt. 
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Die Bibel mit ihrer Aufteilung in das Alte 

und Neue Testament ist die Heilige Schrift aller 

Christen. Diese sogenannte Heilige Schrift 

beinhaltet nicht nur die höchste Ethik - die Zehn 

Gebote Mose und die Bergpredigt des Jesus von 

Nazareth -, sondern sie ist in vielen Passagen ein 

äußerst blutrünstiges Buch.  

Hier einige Beispiele: 

„Und Mose wurde zornig über die 

Hauptleute des Heeres und sprach zu ihnen: 

Warum habt ihr alle Frauen leben lassen?" 

"So tötet nun alles, was männlich ist unter 

den Kindern, und alle Frauen, die nicht mehr 

Jungfrauen sind. Aber alle Mädchen, die 

unberührt sind, die lasst für euch leben." 

"Wenn eine Jungfrau verlobt ist und ein 

Mann trifft sie innerhalb der Stadt und wohnt ihr 

bei, so sollt ihr sie alle beide zum Stadttor 

hinausführen und sollt sie beide steinigen, dass 

sie sterben. Die Jungfrau, weil sie nicht geschrien 
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hat, obwohl sie doch in der Stadt war, den Mann, 

weil er seines Nächsten Braut geschändet hat; ..." 

"Wenn jemand bei einem Manne liegt wie 

bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Gräuel 

ist, und sollen beide des Todes sterben; ..." 

"Wohl dem, der deine jungen Kinder 

nimmt und sie am Felsen zerschmettert!" 

„Aber in den Städten dieser Völker hier, die 

dir dein Gott, zum Erbe geben wird, sollst du 

nichts leben lassen, was Odem hat, sondern sollst 

an ihnen den Bann vollstrecken, wie dir dein 

Gott, geboten hat.“ 

All das und noch viel mehr wird Gott bzw. 

dem Propheten Mose unterschoben. Die oben 

angeführten Zitate stammen aus den Schriften 

des Moses und/oder aus den Psalmen. 

Diese schrecklichen Anweisungen 

vergiften vor allem die Seelen naiver Menschen. 

Dies gilt umso mehr, als die Kirchen bis heute 
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lehren, dass jedes Wort der Bibel Gottes Wort 

sei, an das man glauben müsse. Wen darf es da 

noch wundern, wenn Amokläufer im Namen 

Gottes morden? 

Um zu verhindern, dass im Namen Gottes 

weiterhin schlimmste Unmoral und Perversion 

verbreitet werden, haben einige Eltern 

Minderjähriger unlängst ein ungewöhnliches 

rechtliches Verfahren in der Bundesrepublik 

eingeleitet: Sie verlangen, dass der gegenwärtige 

Text der Bibel auf die Liste jugendgefährdender 

Schriften gesetzt wird, solange er die 

blutrünstigen und menschenrechtswidrigen 

Passagen enthält. 

Eine durchaus sinnvolle und lobenswerte 

Initiative. Erfolg wird sie – wie wir die 

autoritätshörigen und >gläubigen< Behörden 

kennen – leider nicht haben. Schade. 

Ganz bewusst habe ich in dieses Kapitel mit 

dem alten Testament begonnen. Das ist das 
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heilige Buch, das die Glaubensbasis der Israeliten, 

der Christen und der Mohammedaner ist. 

Aber auch in den spezifischen anderen 

heiligen Büchern stehen sehr makabre Regeln, 

die die jeweiligen Gläubigen als Vorschrift ihres 

Gottes annehmen müssen: 

Die Thora (Lehre) enthält die fünf Bücher 

Mose. Der um 500 nach Christus abgeschlossene 

Talmud (Belehrung) erläutert die Thora. Die 

Thora entwickelte sich aus Liedern, Geboten und 

Gebeten seit der Frühzeit des Judentums vor 

mehr als 3.000 Jahren.  

 Im Talmud gibt es einen Abschnitt, der als 

"Traktat Baba Bathra 14b" bezeichnet wird. Die 

darin beschriebene Reihenfolge der 

alttestamentlichen Bücher gilt als eine der 

ältesten von jüdischer Seite autorisierten 

Zusammen-stellungen. Hier einige Zitate daraus: 
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„Die Güter der Nichtjuden gleichen der 

Wüste, sie sind ein herrenloses Gut und jeder, 

der zuerst von ihnen Besitz nimmt, erwirbt sie."  

"Dem Juden ist es erlaubt zum Nichtjuden 

zu gehen, diesen zu täuschen und mit ihm Handel 

zu treiben, ihn zu hintergehen und sein Geld zu 

nehmen. Denn das Vermögen des Nichtjuden ist 

als Gemeineigentum anzusehen und es gehört 

dem ersten [Juden], der es sich sichern kann."  

"Wenn sich ein Nichtjude mit der Thora 

befasst, so verdient er den Tod."  

"Den Besten der Gojim4 sollst du töten."  

"Der Samen der Nichtjuden ist Viehsamen. 

Der Beischlaf der Nichtjuden ist wie Beischlaf der 

Viecher."  

"Ein Mädchen von drei Jahren und einem 

Tag ist zum Beischlaf geeignet."  

                                                

4 Gojim = Ungläubige im Sinn des Judentums 
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"Der Notzüchter braucht kein 

Schmerzensgeld zu zahlen, weil das Mädchen 

diese Schmerzen später unter ihrem Ehemann 

gehabt haben würde."   

Soweit die Thora.  

Der Koran ist um keinen Deut 

menschlicher. 

Diese grundlegende spirituelle Schrift 

entstand in der ersten Hälfte des siebten 

Jahrhunderts unserer Zeitrechnung im Westen 

der arabischen Halbinsel. Darin findet sich nach 

dem Glauben der Muslime die abschließende 

Botschaft Gottes an die Menschheit.  

In den 114 Kapiteln (Suren) sind auch 

jüdische und christliche Einflüsse erkennbar; 

leider. Wer den Koran als Coverversion der 

beiden älteren heiligen Bücher bezeichnet, 

riskiert seinen Tod. 
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Jede Kritik an auch nur einem Wort des 

Koran, und mag es noch so unbedeutend 

erscheinen, wird als Gotteslästerung in den 

meisten muslimischen Staaten bestraft, in Saudi-

Arabien etwa gar mit dem Tod. Im Prinzip darf 

der Koran auch heute nicht in andere Sprachen 

übersetzt werden, da eine solche Übersetzung 

allein schon die Originalsprache Allahs verfälsche 

und eine andere Interpretation des 

Ursprungstextes ermögliche. 

Weltweit mussten und müssen die 

Koranschüler den Koran daher in seiner 

Ursprungssprache lesen. Meist verstehen sie 

davon nicht mehr als eine phonetische Lautfolge 

einer fremden Sprache. Die Übersetzung und 

Interpretation des Inhaltes war jahrhundertelang 

ausschließlich Korangelehrten vorbehalten.  

Die Gläubigen hatten und haben kritiklos 

das zu glauben, was ihnen vorgekaut wurde und 

wird. Die interpretatorische Machtstellung der 
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Imame und Ajatollahs war und ist bis zum 

heutigen Tag unumstritten.  

Die Anleitung zum Terror, zum heiligen 

Krieg5 gegen Andersgläubige, steht im Koran (2. 

Sure: Verse 191, 192, 193, 216, 244. 3. Sure: Verse 151, 

157, 158 und noch in viel weiteren Suren mehr). 

Fanatisch gläubige Muslime kennen das 

Alles. Imame und Islamgelehrte natürlich auch. 

Nur naive Westler weigern sich beharrlich, dies 

zur Kenntnis zu nehmen. Jedem von ihnen 

empfehle ich, den Koran einmal zu lesen und sich 

selber davon zu überzeugen. 

An mehr als 200 (!) Stellen ruft dieses dritte 

der unseligen Machwerke zum Mord an den 

sogenannten Ungläubigen auf. Das ist einzigartig 

innerhalb der Weltreligionen und ohne Zweifel 

auch eine der Hauptursachen für den 

islamistischen Terror.  

                                                

5 Heiliger Krieg = Dschihad 
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Welche entsetzlichen Folgen der 

radikalisierte und fanatische Glaube hat, lesen 

Sie im nächsten Kapitel. 
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Radikalismen und seine Folgen 

Man kann ohne weiteres davon ausgehen, 

dass der fanatische Glaube in allen drei der von 

uns betrachteten Religionen bisher Millionen 

Tote gefordert haben. Und täglich werden es 

mehr. Ob nun, wie im destabilisierten Irak, 

fanatisierte Moslems ebenfalls fanatisierte 

Christen umbringen, oder die israelische Armee 

dabei ist, den Gazastreifen auszurotten. 

Allein zehn Millionen Tote und unzählige 

Gefolterte gehen auf das Konto der 

verbrecherischen Inquisition. Einer Spitzel- und 

Verfolgungsinstitution der römisch-katholischen 

Kirche. 

Bei der sogenannten Missionierung des 

amerikanischen Kontinents wurde fast die 

gesamte Urbevölkerung ausgerottet. 

Bei den Kreuzzügen erwiesen sich die 

Kreuzräuber, pardon: Kreuzritter, als ärgere 
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Verbrecher als die von ihnen bekämpften 

Muslime. 

All das – und noch viel mehr – passierte 

und geschieht unter dem Zeichen des Kreuzes 

und im Namen einer Religion, die Frieden, 

Menschenliebe und Versöhnung als ihre 

höchsten Werte betrachtet. Ausgeführt von 

Fanatikern, die glaubten, sich durch ihre 

Verbrechen einen bevorzugten Platz im 

christlichen Paradies zu sichern. 

Der gleiche Fanatismus beherrscht in 

unseren Tagen die dummen Säue (mir fällt kein 

besserer Begriff ein), die sich jeden Karfreitag 

selbst geißeln oder an ein Kreuz binden lassen.  

Wofür das Alles? Wofür dieses 

unmenschliche Leid, das nun schon fast über zwei 

Jahrtausende währt? 
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Zur Erinnerung an den Mann aus Judäa6, 

der angeblich für unsere Sünden (die 

vergangenen, die heutigen und die zukünftigen!) 

von seinem Vater – der er selber war, folgt man 

der christlichen Logik – geopfert wurde?  

Als besonderes Kuriosum sei noch 

vermerkt, dass sich dieses Christentum als 

Symbol ein aus Phönizien stammendes Mord- 

und Folterinstrument, das Kreuz, erwählt hat. 

Mahlzeit! 

Um der Wahrheit die Ehre zu geben: die 

größten politischen Verbrechen in der arabischen 

Welt werden heute nicht von islamisch-radikal 

orientierten Gruppen verübt, sondern von anti-

religiösen Herrschern: Unter dem Islamisten-

Bekämpfer, dem ägyptischen Präsidenten Al Sisi, 

sind laut Menschenrechtsorganisationen mehr 

                                                

6 Es gab weder eine Kreuzigung noch eine Auferstehung. 
Lesen Sie die (vielleicht) wahre Geschichte: MISSION GOLGATHA, 
erschienen bei Buch-Kreativ. 
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als 15.000 Menschen in politischer Haft. 

Hunderte Todesurteile gegen politische Gegner 

wurden bereits gefällt.  

Eine ähnliche Bilanz verzeichnen wir in 

Assads Syrien. Der lange Zeit als "modern" 

geltende syrische Präsident ist verantwortlich für 

den Tod von Abertausenden Zivilisten, Millionen 

Syrer sind auf der Flucht. Assad bekämpfte die 

gemäßigte Opposition solange, bis nur mehr 

radikale Muslime übrig blieben. Jetzt klagt Assad, 

er führe ja nur den Kampf gegen die Islamisten – 

die er selbst geschaffen hat. Hunderte von ihnen 

entließ er aus den Gefängnissen. 

Die Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer 

Staat" (IS) gelten als die gegenwärtig 

gnadenlosesten Massenmörder. Sie rotten in 

Syrien und im Irak ganze Landstriche aus. Still und 

heimlich hat sich in Wien eine 

Sympathisantenszene gebildet, die sogar einen 
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Fanartikel-Shop betreibt. Eine Szene, die dem 

Verfassungsschutz Sorgen bereitet 

Nicht alles aber, was uns schockt, ist 

islamischen Ursprungs: die frauenverachtende 

Beschneidung etwa wurde in die arabische Welt 

aus Afrika eingeführt. Sie hat nichts mit Religion 

zu tun. Selbst christliche Familien in Ägypten 

beschneiden ihre Töchter. Einige islamische 

Gelehrte treten sogar gegen diese Tradition auf. 

Junge europäische Muslime, die nach 

Syrien gehen, um dort zu kämpfen, sind eine 

verschwindende Minderheit. Der ehemalige 

britische Geheimdienst-Chef, Richard Dearlove, 

warnt vor einer Hysterie bezüglich der Radikalen. 

Das Problem werde übertrieben. 

Die islamische Welt ist nicht auf dem 

Vormarsch, im Gegenteil. Sie bricht in sich 

zusammen. Kein Staat im Nahen Osten hat mehr 

eine halbwegs funktionierende Armee – 

abgesehen von Israel. Radikale Gruppen träumen 
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von der Weltherrschaft. Bisher ist jedes 

islamische Kalifat – ob in Afghanistan oder sonst 

wo – an Unfähigkeit gescheitert.  

Der israelisch-palästinensische Konflikt ist 

nicht das Hauptproblem des Nahen Ostens. Er ist 

der übliche Blitzableiter für soziale Missstände. 

Wer so tut, als wären die Israelis an allem Schuld, 

hilft nur Assad und den Radikalen. 

Ob es uns gefällt oder nicht, Religion spielt 

im Nahen Osten bei der Bevölkerung eine 

wichtige Rolle. Bei einer Umfrage sagten 80 

Prozent der Ägypter, sie seien fromm. Islam 

bedeutet aber mehr als Beten. Islam ist der 

soziale Kitt. Moscheen sind an vielen Orten 

"Sozialministerien". Islamische Gruppen 

verteilen Lammfleisch an Bedürftige. Im 

Gazastreifen ist Hamas der größte Arbeitgeber. 

Es gibt keinen anderen. Islamische Parteien 

nennen sich nicht umsonst oft 

"Gerechtigkeitsparteien". 
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Viele Muslime glauben, der Westen sei zu 

materialistisch. Jeder sei nur auf sich bedacht. Im 

Gegensatz dazu würden im Nahen Osten 

unverändert Familie, Glaube, Tradition zählen. 

Radikale treiben diese Kritik noch auf die Spitze. 

Sie verlocken verunsicherte Jugendliche mit der 

Idee, man müsse noch mehr in der 

Vergangenheit leben. So wie zu Zeiten des 

Propheten Mohammed – im 7. Jahrhundert. 

Radikale Islamisten haben trotz ihrer 

Verführungen nicht mehr Zuspruch als vor zehn 

Jahren. Seit den September-Anschlägen 2001 in 

den USA haben sie an Unterstützung verloren. 

Proteste pro Al Kaida gibt es kaum.  

Ist die arabische Welt eine Welt des 

Mittelalters, dann vor allem in der Wirtschaft: 

"Oben" sitzt eine kleine, gut ausgebildete, meist 

reiche Nomenklatura. Sie heißt Mubarak-Clan, 

Assad-Clan, Gaddafi-Clan. Steuern zu zahlen, 

kennt sie nicht. Korruption ist weit verbreitet. 
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Soziale Verantwortung ist ihr meistens fremd – 

die überlässt sie den Moscheen. Auf Kosten der 

Menschenrechte, auf Kosten der Demokratie. 

Das Ergebnis sehen wir heute. Es gibt 

weder das eine noch das andere: Keine 

Demokratie. Keine Ordnung. Nur Chaos und 

Gewalt. 

Während ich diese Zeilen eintippe 

terrorisiert eine Mörderbande fanatischer 

Moslems Andersgläubige in Syrien – das allein 

schon wegen des andauernden Bürgerkriegs 

genug zu leiden hat – im Irak und weiteren 

angrenzenden Staaten. Andersgläubige wie 

Jesiden, Christen und mehr werden gnadenlos 

verfolgt, vertrieben oder ermordet. Höhepunkt 

ist das grässliche Video, das die Enthauptung 

eines amerikanischen Reporters zeigt. 

Wieder – und immer wieder – eine Folge 

eines fanatischen und stupiden Glaubens. 

Eingetrichtert von Menschen, die der Ansicht 
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sind, sie – und nur sie – könnten (pseudo)-

göttliche Anweisungen auf dem Planeten erfüllen 

und ausführen. Von ihnen erdachte Ansprüche, 

die auf keiner wie immer gearteten Göttlichkeit 

beruhen.  

Bemerkenswert scheint mir, dass 

anscheinend nur in diesen vorgenannten drei 

Glaubenswelten (ausgenommen einige 

unbedeutende Splittergruppen, die sich noch 

verrückter gebärden) die Grausamkeit und 

Brutalität so dominant sind. Warum bloß? 

Oder anders gefragt: warum sind wir 

immer noch so blöd? 

Um den Werbeslogan eines 

Telefonanbieters zu verwenden: es geht auch 

anders. 

Im Buddhismus sind vor allem Texte heilig, 

die die Lehre Buddhas (um 560 bis um 480 vor 

Christus) von der Überwindung des Leidens 

enthalten. Keine Rede davon, dass Gott von 
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seinen Gläubigen Grausamkeiten und 

Unmenschlichkeiten am laufenden Band 

einfordert. 

Der Hinduismus beinhaltet die reiche 

Vielfalt religiöser Ideen des indischen 

Subkontinents. Eine hinduistische Grundschrift 

sind die um 1.000 vor Christus verfassten Veden 

(Heiliges Wissen) in Sanskrit. Sie gelten als die 

ältesten Bücher in der Bibliothek der Menschheit. 

Da trifft in Bezug auf Grausamkeiten dasselbe zu 

wie im Buddhismus. 

Auch im chinesischen Tao Te King vom 

Leben im Einklang mit den Gesetzen der Natur 

wird in der Tradition des Taoismus dem 

legendären Heiligen Laotse zugeschrieben. Der 

Philosoph soll im vierten oder dritten 

Jahrhundert vor Christus gelebt haben.  

In den vergangenen zwei Jahrhunderten 

sind auch neue religiöse Bewegungen 

entstanden. Am Anfang steht oft die 
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Veröffentlichung einer für die jeweilige 

Gemeinschaft heiligen Schrift. So zum Beispiel 

das «Buch Mormon» der Mormonen - der 

«Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten 

Tage». Es beruht nach dem Glauben der 

Mormonen auf Visionen und der Übersetzung 

alter Schriftzeichen durch den Religionsstifter 

Josef Smith (1805-1844). 

Stellen Sie sich bitte jetzt eine Frage.  

Welche Bedürfnisse haben Menschen wie 

wir in Wirklichkeit?  

Ich denke nun für die Mehrheit aller 

Menschen zu sprechen, egal ob weiß, schwarz, 

rot, gelb oder von mir aus auch grün: wir alle 

wollen gesund, glücklich, einigermaßen 

zufrieden, lieben und geliebt werden und auch 

möglichst lange leben. Wenn ein wenig 

Wohlstand dazu kommt, dann ist das auch kein 

Fehler. 
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Alles Vorhergesagt oder zumindest das 

meiste davon können wir aus eigener Kraft auch 

erreichen; wenn wir es nur ernsthaft wollen.  

Ich höre nun schon förmlich den Einwand, 

dass das Alles ja ohne die göttliche Inspiration gar 

nicht möglich wäre. Der Schöpfer hat unsere 

Hirnstrukturen so geformt, dass wir in der Lage 

sind, uns die meisten unserer Wünsche und 

Bedürfnisse zu erfüllen. 

Tja, wenn dem so sein sollte, warum hat 

dann der Herr Schöpfer sechs Millionen Jahre(!) 

dafür gebraucht? Als allmächtiger Zampano 

hätte er das ja mit nur einem Willensakt gleich 

erledigen können – oder? 

Und erneut stellt sich mir die Frage: wozu 

brauchen wir eine so dubiose und fragwürdige 

Figur wie Gott? 
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Theologie, ein sinnloses Studium? 

Theologie (griechisch θεολογία theología, 

von θεός Theos ‚Gott‘ und -logie) bedeutet 

übertragen „die Lehre von Gott“ oder Göttern im 

Allgemeinen und die Lehren vom Inhalt eines 

spezifischen Glaubens und seinen Bezug 

habenden Dokumenten im Besonderen. 

Ich denke in den vorigen Abschnitten 

ausreichend dokumentiert zu haben, dass es 

diesen Gott oder diese Götter, wie sie uns seit 

Jahrtausenden präsentiert werden, einfach nicht 

gibt. Nicht geben kann! 

Bevor wir hier zu einem Schluss kommen, 

müssen wir erst einmal wissen, was ist eigentlich 

die >Wissenschaft<?  

Nun, der Duden definiert den Begriff so: 

Wissenschaft ist ein begründetes, geordnetes 

und für gesichert erachtetes Wissen in einem 

bestimmten Bereich. Wenn wir nun den Duden 

http://de.wikipedia.org/wiki/Neugriechische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/-logie
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als kompetente Informationsquelle nützen, so 

ergeben sich doch beim Studienfach Theologie 

ernsthafte Zweifel.  

Ich meine, die Theologie kann sich auf 

keine der im Duden genannten Voraussetzungen 

berufen. Die fanatischen Gotteshörigen davon 

ausgenommen. Für diese ist ja das Märchenbuch 

ein als gesichert erachtetes Wissen. 

Alle anderen frage ich aber, was ist das für 

eine Wissenschaft, die fiktive und nicht 

beweisbare Dinge weitergibt und dafür auch 

noch höchste Anerkennung staatlicher und 

anderer maßgeblicher Stellen genießt? 

Was studiert man eigentlich, wenn man 

Theologie studiert? 

Die Christliche Theologie beruft sich auf 

Jesus Christus, der das Wort Gottes verkündete. 

Sie sieht sich selbst traditionell und historisch als 

ein den Wissenschaften gleichwertiges 

Fachgebiet an. 
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Theologie wird als wissenschaftliche 

Disziplin in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz an Universitäten und an kirchlichen 

(Fach-) Hochschulen gelehrt. Die einzelnen 

Fakultäten, Fachbereiche bzw. Institute sind 

dabei konfessionell ausgerichtet.  

Außerdem gibt es im nichtstaatlichen und 

freikirchlichen Bereich eine Reihe von 

unabhängigen theologischen Hochschulen oder 

auch Instituten, die ein Theologiestudium 

anbieten.  

In der Islamwissenschaft (früher Islamistik) 

ist der zentrale Gegenstand des Studiums die 

islamische Religion in der klassischen und der 

modernen Periode. Das islamische Recht, die 

islamische Geschichte sowie klassische und 

moderne Ausdrucksformen der Literatur sind 

weitere unabdingbare Gegenstände des 

Studiengangs. Besondere Aufmerksamkeit gilt 

http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Freikirche
http://de.wikipedia.org/wiki/Islamisches_Recht
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Islam
http://de.wikipedia.org/wiki/Islamische_Literatur


[129] 

© 2014 by Tobias Herz, Buch-Kreativ, alle Rechte vorbehalten 

  
ideologischen Ausformungen wie dem 

politischen Islam. 

Die Judaistik wieder hat die Vermittlung 

und Erforschung der über 3000-jährigen 

Geschichte von Religion und Kultur des 

Judentums zum Ziel. Jüdische Religions- und 

Kulturgeschichte werden hierbei nicht als 

passives Objekt äußerer Einflüsse, sondern als 

aktiv handelnder Teil der allgemeinen Kultur 

aufgefasst. Unabdingbar für die 

Auseinandersetzung mit der jüdischen Religions- 

und Kulturgeschichte ist die Kenntnis der 

Quellensprachen des Judentums, insbesondere 

Hebräisch, aber auch Aramäisch, Judäo-Arabisch, 

Jiddisch, Ladino, Judeo-Persisch und Judäo-

Griechisch. Das Studium der hebräischen Sprache 

möglichst in all ihren Entwicklungsstufen 

(biblisch, rabbinisch, mittelalterlich, modern) 

wird als Grundvoraussetzung für die kritische 

Quellenlektüre angesehen.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Politischer_Islam
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte
http://de.wikipedia.org/wiki/Religion
http://de.wikipedia.org/wiki/Kultur
http://de.wikipedia.org/wiki/Judentum
http://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Aram%C3%A4ische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%A4o-Arabisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Jiddisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Ladino_%28Sprache%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%A4o-Persisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Jevanische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Jevanische_Sprache


[130] 

© 2014 by Tobias Herz, Buch-Kreativ, alle Rechte vorbehalten 

  
Nein Herrschaften! Das sind doch keine 

ernstzunehmenden Studienfächer. Das ist nichts 

anderes als Pseudowissenschaft. 

Dieser Begriff geht übrigens auf einen der 

bekanntesten Philosophen des 20. Jahrhunderts, 

Sir Karl Popper (1902-1994) zurück. Der gebürtige 

Wiener beschäftigte sich ab 1919 mit diesem 

Thema. Es ging ihm dabei darum, die 

Wissenschaft im Hinblick auf die Frage zu 

charakterisieren, was sie von 

Pseudowissenschaft unterscheidet. Seine 

Antwort darauf war, dass jemand, der eine 

wissenschaftliche Theorie vorschlägt, eine 

Antwort auf die Frage geben solle, unter welchen 

Bedingungen er bereit sei, ihre Unhaltbarkeit 

zuzugeben. Popper erkannt, dass es Theorien 

gebe, die sich als Wissenschaften aufführten, 

tatsächlich jedoch mehr mit Mythen gemein 

hätten als mit Wissenschaft. Im speziellen meinte 

der damit auch – neben einigen anderen – 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mythos
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaft
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mythologische und religiöse Aussagen. 

Pseudowissenschaftliche Hypothesen sind 

empirisch nicht überprüfbar, weil nichts gegen 

sie sprechen kann. Statt aus Fakten mögliche 

Szenarien zu entwerfen, entwerfen 

Pseudowissenschaftler oft Szenarien ohne 

Faktengrundlage.  

Die durchschnittliche Studiendauer dieser 

Pseudowissenschaften liegt zwischen 12 und 14 

Semestern. Das sind, wenn wir dem/der 

Studierenden völligen Fleiß unterstellen, 

immerhin 6 – 7 Jahre.  

Eine Zeit, die man ganz sicher vernünftiger 

investieren könnte.  

Etwa in eine akademische Ausbildung über 

Märchen, Sagen und dergleichen. Oder auch über 

das Sexualleben der Küchenschaben; wenn Sie es 

so wollen. 
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Die Merkwürdigkeiten in den 
Religionen 

Denkt man über die drei großen 

Weltreligionen (Judentum, Christentum und 

Islam) kritisch nach, sieht man sich einem 

Mischmasch von Unsinn und Wahnsinn 

gegenüber, wobei ich mir nicht so sicher bin, 

welcher Teil der bedeutendere ist. 

Ja! Mag es die Spiritualität in jeder dieser 

Religionen ruhig geben! Nur, wenn es sie gibt, 

dann sollte sie in Selbstverantwortung gefunden 

werden und nicht in irgendeiner unnötigen 

Vorschrift oder Fremdbestimmtheit.  

Die Mizwot (jüdische Vorschriften) etwa 

sind elementarer Bestandteil des jüdisch-

orthodoxen Glaubens. Neben den 10 Geboten 

gibt es weitere 613 Mizwot (darunter sind 365 

Verbote und 248 Gebote), die in der Thora stehen 

und die der fromme Jude in sein Leben integriert. 



[133] 

© 2014 by Tobias Herz, Buch-Kreativ, alle Rechte vorbehalten 

  
Als eine der Merkwürdigkeiten im 

Judentum muss man ohne Zweifel die 

Beschneidung (Brit Mila) der Knaben anführen. 

Die wird als Eintritt eines männlichen 

Nachkommen in den Bund mit Gott angesehen. 

Diesen Bund ging Gott nach jüdischer 

Überlieferung mit Abraham (und seiner Familie) 

ein.  

Die Brit Mila ist eine der 613 Mizwot. Nach 

Auf-fassung der historisch-kritischen 

Bibelwissenschaft wurde die Brit Mila als 

Bekräftigung des abrahamitischen Bundes erst 

mit der im Babylonischen Exil entstandenen 

Priesterschrift dem Pentateuch hinzugefügt. 

Männliche jüdische Babys werden in der Regel an 

ihrem achten Lebenstag beschnitten. Die 

Beschneidung soll an den Bund erinnern, den 

Abraham einst mit Gott geschlossen hat (ein 

einfacher Handschlag hätte da wohl auch 

genügt!). Beschneidungen dürfen - obwohl sie 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bund_%28Bibel%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Abraham
http://de.wikipedia.org/wiki/Mitzwot
http://de.wikipedia.org/wiki/Historisch-kritische_Methode
http://de.wikipedia.org/wiki/Biblische_Exegese
http://de.wikipedia.org/wiki/Babylonisches_Exil
http://de.wikipedia.org/wiki/Priesterschrift_%28Bibel%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Pentateuch
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mit Arbeit verbunden sind - sogar an einem 

Sabbat durchgeführt werden. Voraussetzung ist 

allerdings, dass das Kind auch an einem Sabbat 

geboren wurde. 

Während Babys früher meist in der 

Synagoge beschnitten wurden, findet das Ritual 

heutzutage in einem Festsaal, zu Hause oder in 

einem Krankenhaus statt. Vorgenommen wird 

die Beschneidung entweder von einem 

Kultusbeamten, dem sogenannten Mohel, oder 

einem jüdischen Arzt. 

Für den unbefangenen Leser stellt sich die 

Frage: wozu diese schmerzhafte Prozedur? Ist 

man danach ein anderer, ein besserer oder 

klügerer Mensch? Wohl eher nicht. Daneben 

ergibt sich auch die Zusatzfrage, was der jüdische 

Gott mit den vielen Vorhäuten im Sinn hat oder 

hatte? Kann mir das bitteschön wer erklären? 

Vermutlich nicht – oder? 



[135] 

© 2014 by Tobias Herz, Buch-Kreativ, alle Rechte vorbehalten 

  
Der Sabbat ist der Höhepunkt der Woche. 

Am Sabbat darf, egal durch welche Handlung 

auch immer, keine neue Situation geschaffen 

werden. Strenggläubige Juden fahren deshalb 

auch kein Auto und betätigen keinen 

Lichtschalter oder Herd. Ob Jahwe sich wirklich 

darüber freut, wenn seine Geschöpfe am Sabbat 

im Dunklen sitzen? 

Ein besonderes Kapitel der Mizwot ist den 

jüdischen Speisevorschriften gewidmet. 

Koscheren Essen Koscher schreibt dem frommen 

Juden genau vor, was er essen darf und was nicht. 

Nicht gestattet sind zum Beispiel 

Schweinefleisch, Schalen- und Krustentiere.  

Warum, so fragt sich der Unbefangene 

wieder einmal, betreibt dann Israel einige große 

Garnelenfarmen (verbotene Tiere!!) und 

verdient damit gutes Geld?  

 Jede Religion die von Menschen erdacht 

wurde und davon ausgeht, dass sich Gott 
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(irgendeiner halt) selbst in ihr geoffenbart habe, 

ist von Anfang ein Schmonzes. Warum sollte 

er/sie7 das überhaupt tun? Dank der ihr/ihm 

gegebenen Allmächtigkeit (wer hätte ihm/ihr die 

eigentlich verliehen?) wäre es doch ein Leichtes, 

uns naive Menschlein nur durch die Kraft der 

göttlichen Gedanken und des göttlichen Willens 

entsprechend zu programmieren – oder? 

Nein, Herrschaften!  

Es geht bei allen religiösen Vorschriften 

und Anordnungen nur um Repression und 

Unterdrückung. So sind wegen Machtansprüchen 

leider viel Lügereien, Verdrehungen, Humbug, 

Wahnsinn und Drohungen in die sogenannten 

heiligen Schriften hinein gekommen. Das Ziel 

menschlicher Entwicklung kann aber nicht der 

unkritische Glaube sein. Auf keinen Fall. 

                                                

7 Von mir aus kann Gott auch eine Göttin sein. Wer weiß es 
schon mit Bestimmtheit. 
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 Zwar ist die Sehnsucht nach einer höheren 

Autorität seit Millionen von Jahren ein tiefes 

Bedürfnis des Menschen. Warum das so ist, habe 

ich im ersten Kapitel zu erklären versucht.  

 Die Religionen haben uns dumm gemacht. 

Wir sind aber auf nichts Anderes trainiert als auf 

das.  

Dass Glaube einen Wert in sich selbst hat, 

-- einen narkotischen Wert – wurde uns 

Jahrhunderte lang in Form von Lügen und 

Schwindelgeschichten weisgemacht. Aber das 

genügte schon, um Jahrzehnte lange Kriege 

auszulösen und Millionen von Menschen 

umzubringen. Im Namen der Religion.  

Die Zeit um den Beginn unserer 

Zeitrechnung war eine Krisenzeit für das 

damalige Judentum. Damals hoffte man auf 

einen militärischen Führer (Messias), der das 

Reich (des jüdischen) Gottes errichten sollte zur 

Befreiung von den Römern. Dieses „Reich 
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Gottes“ war durchaus als weltliche Herrschaft 

gedacht. Dieser Gedanke geistert in den 

Evangelien noch herum.  

 Anderseits gab es in der damaligen Zeit 

eine eher unpolitische religiöse Bewegung. Das, 

was später das „Christentum“ wurde, war 

zunächst mal nur in religiöser Hinsicht progressiv 

und neu und sollte eine jüdische 

Erneuerungsbewegung einleiten. Wahrscheinlich 

auch in sozialer Hinsicht (der Bruder-Gedanke, 

die Gleichheit). Und: Es gab es damals Leute, die 

es mit Gott noch genauer nehmen wollten und 

ihr Judentum noch besser erfüllen wollten als die 

andern. Inmitten ihrer geistigen Erneuerung 

(oder Krise) suchten sie einen Halt.  

Da man sich vom orthodoxen Judentum 

absetzen wollte, suchte man einen neuen 

geistigen Halt, musste alles neu formulieren und 

sich als Sekte (als neue religiöse Richtung) neu 

definieren.  
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So entstanden die Evangelien.  

Und dafür brauchten sie einen Helden. Sie 

brauchten einen Stifter. Sehr wahrscheinlich 

waren in der damaligen unruhigen Zeit 

tatsächlich einige außergewöhnliche Prediger 

unterwegs.  

 Vermutlich war dieser Jeschua aus 

Nazareth nur ein gewöhnlicher Mensch wie wir 

alle. Aber ins Zentrum von so einer neuen Sekte 

konnte man nicht einen gewöhnlichen Menschen 

stellen. Es brauchte schon mehr. Es musste etwas 

Besonderes her, also warum nicht Gott selbst? 

Was gibt es für eine Sekte Besseres als den Stifter 

gleich zu Gott zu erheben? Damit war die Sekte 

nicht mehr angreifbar (von innen her). Es konnte 

nur noch Gotteslästerung geben, wenn man 

etwas dagegen sagte.  

 Aber ein bewusster Stifter einer Sekte war 

Jeschua aus Nazareth kaum. Nicht eine Sekte 

wollte er. Aus den Evangelien kann man 
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herauslesen, dass er nur Lehrer einer besonders 

spirituellen Geisteshaltung sein wollte. Von der 

Notwendigkeit einer Sektenbildung oder einer 

Kirchengründung steht nichts. 

Die Evangelien wurden x-mal redigiert, um 

der neuen Sekte einen Leitfaden zu geben. Einen 

Leitfaden, der exakt in das Konzept derer passen 

musste, die ihre weltlichen Ziele im Auge hatten. 

Unnötig zu erwähnen, dass nicht einer der 

Evangelisten ein Augenzeuge der Geschehnisse 

war. Und der zum Zweck verherrlichte Jeschua 

aus Nazareth schon lange nicht mehr anwesend.  

 Aber als die Evangelien geschrieben 

wurden, hatte man in ihm bereits den 

gewünschten Märtyrer. Er war vom 

konservativen jüdischen Establishment 

umgebracht worden (vermutlich) und damit 

wurde auch seine Bedeutung erhöht. Wie auch 

die der Sekte. Der Opfermythos lag auf der Hand. 

Wenn überhaupt, dann wurde sicher ein 
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Unschuldiger umgebracht. Ein Skandal und eine 

Schande. Aber dadurch hatte die 

Reformbewegung die mystische Kraft 

bekommen, die half, sich vom ursprünglichen 

Judentum abzusetzen. 

Zusätzlich dazu brauchte die Sekte etwas 

Schriftliches wegen der Fixierung und wegen der 

Übertragbarkeit von Mensch zu Mensch. Das war 

die Funktion der Evangelien. Selbstverständlich 

wussten die Juden um die Bedeutung der 

Schriftlichkeit. Wenn in der damaligen Zeit etwas 

geschrieben war und sich erst noch auf die noch 

älteren jüdischen Schriften berufen konnte, war 

es sehr bedeutend.  

Die Evangelien sind Mischwerke. Die 

einfachen Gemüter, die die Evangelien 

aufschrieben, versuchten mit suggestiv 

märchenhaften Geschichten zu wirken. Und es 

schien ihnen auch sehr opportun, ein bisschen 

Grusel hinein zu bringen. Ein wenig Drohung mit 
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Hölle. Ein bisschen Werbung. Ein wenig 

Animation. Ein Superstar, Zauberer, 

Übermensch. Daher auch die vielen, vielen 

Wunder. 

Man war naiv damals, wundergläubig und 

phantasierend. Erst mit der Zeit wurden die 

verspielten Geschichten zu Dogmen gemacht und 

aus Illustrationen und Gleichnissen wurden 

Denkvorschriften. Die Kirchen wurden mehr und 

mehr terroristisch. Christliche Kirchen waren 

sehr früh schon Organisationen der politischen 

Herrschaft und der Unterdrückung. Sie 

beanspruchten das Denken ihrer Untertanen. Sie 

wollten das Denken vollkommen beherrschen. 

Das Christentum entwickelte sich zu einer 

totalitären Ideologie.  

Aus der Vorstellungswelt des Alten 

Testaments wurde das Gottesbild übernommen. 

Ein Vater, im Himmel sitzend und wachend über 

Tun und Lassen der Juden. Eine schwere 
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Hypothek. Für meine Begriffe hat der Gott, wie er 

im Alten Testament zur Darstellung kommt, 

nichts mit Gott zu tun. Es handelt sich bei Jahwe 

um eine Art Stammesdämon, der sich durch 

Sadismus und besondere Grausamkeit von 

anderen Stammesdämonen abgehoben hat. Alle 

Völker vor 5000 Jahren hatten so einen 

Stammesdämon.  

Dass wir den greulichen Jahwe besser 

kennen, beruht nicht auf seiner Qualität, sondern 

einfach darauf, dass die Juden ihre 

Stammesgeschichte aufgeschrieben haben. Und 

damals, als das Christentum geboren wurde, hat 

man einfach dieses Gottesbild übernommen, 

weil man kein anderes kannte.  

Das Christentum krankt bis jetzt an einer 

unterentwickelten primitiven Gottesvorstellung. 

Dadurch, dass das Christentum zum hebräischen 

Stammesdämon einen Sohn konstruiert hat, ist 

an dem Dämon nichts besser geworden. 
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Die Erfindung dieses Gottessohns war für 

die Gründung der neuen Sekte notwendig. Ein 

Mensch wurde vergöttlicht und es wurde eine 

extreme Geschichte erfunden, welche man heute 

das >Leben Jesu< nennt. Es gab da vielleicht 

einen besonderen Menschen. Man hat ihn zum 

Götzen erhoben. Er war vielleicht wirklich 

besonders. Aber ihn mit Gott gleich zu setzen, 

war und ist meiner Ansicht falsch.  

 Immer wieder kommt es vor, dass die 

Leute vom Ausdruck >Gottessohn<8 geistig 

gelähmt werden. Die lächerliche Formel 

>eingeboren< deutet auf eine sektiererische 

Absicht hin. Was soll denn das heißen? 

Eingeboren als "einzig"? Warum das? Alles ist 

doch einzig geboren, nämlich alles stets in einem 

                                                

8  Die Auszeichnung "Gottessohn" wurde damals öfter verliehen. In der 

damaligen Zeit war das ein Ausdruck für die Außergewöhnlichkeit eines Menschen, 

zum Beispiel hat sich auch Kaiser Augustus so nennen lassen. Und: Alle Adligen auf der 

Welt leiteten ihren Adel stets von Gott ab. … auch hier wieder geht es um Glauben.  
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Augenblick neu geboren. Im Christentum wird 

das, was Gott sein könnte, missbraucht und 

verzerrt. 

 Er (Gott) ist ein Vater im Himmel. Das 

können wir nicht wörtlich nehmen. Weder Vater 

noch Himmel. Trotzdem ist im Christentum Gott 

so definiert. Man glaubt Gottes Eigenschaften zu 

kennen und rechnet ihm bestimmte Handlungen 

zu. Die Rollenzuteilung als <Vater des Sohnes< ist 

eine Vereinnahmung Gottes. Gott selbst hat sich 

ja nie dazu geäußert. Die Alttestamentler und die 

Neutestamentler erdreisteten sich an, Gott zu 

definieren.  

Eine Frechheit.  

Gott wird herunter gezogen für 

Menschenzwecke. Es wird ihm ein Handeln zu 

Gunsten von Menschen unterschoben: die 

Geburt seines Sohns zur Erlösung. Man dichtet 

Gott die Inszenierung des Heilsgeschehens an. 
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Und Gott ist offenbar zu einfältig, um sich zu 

wehren.  

Gott selbst gibt zu diesem wirren Kontext 

keine Stellungnahme ab. Nobel hält er sich 

heraus. Oder kann er gar nicht Stellung nehmen, 

weil es ihn nicht gibt.  

Für die Kirchen und ihre Funktionäre ist das 

aber ohnehin nicht entscheidend. Entscheidend 

für sie ist es, dass sie uns weismachen, sie 

wüssten eben Alles von Gott. Und wir Deppen 

(zumindest viele von uns) halten das für bare 

Münze. Eine Schande für die Menschheit!  

Das Christentum basiert auf der 

vorgetäuschten Notwendigkeit der Erlösung für 

alle Menschen, oder der Verdammnis derer, die 

nicht an die Jesus-Kirche glauben. Wir leben seit 

über 2.000 Jahren unter dem Einfluss dieser 

Sekte.  

Im Jahre 610 stieg Araber Muhammad aus 

dem Stamm der Quraisch auf den Berg Hira und 
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begegnete dem Erzengel Gabriel, der ihm fortan 

die Worte Allahs bis zu seinem Tode im Jahre 632 

übermittelte. Muhammad übermittelte die 

Worte Allahs an seine Gefolgschaft. Diese haben 

die Worte Muhammads (Allahs?) auswendig 

gelernt. Eine erste vollständige Edition der Worte 

Allahs erfolgte erst im Jahre 654 durch den 

Kalifen Uthman. Danach ließ Uthman alle 

abweichenden Versionen des Korans 

verbrennen9.  

Der Koran ist – genau wie das Alte 

Testament – ist nicht aus einem Guss geschrieben 

– wie man es von Allah erwarten könnte – 

sondern er ist ein Sammelsurium von 

unzusammenhängenden Schriften, die lediglich 

durch den gemeinsamen Übertitel 

                                                

9 Eine frappante Erinnerung an das Konzil von Nicäa (325 AD), bei dem alle 

Texte verboten wurden, die den christlichen Funktionären nicht in ihren Kram passten, 

drängt sich da ja förmlich auf. 

 



[148] 

© 2014 by Tobias Herz, Buch-Kreativ, alle Rechte vorbehalten 

  
zusammengehalten werden. Der Koran scheint 

weder chronologisch noch thematisch geordnet 

zu sein. 

Dem kritischen Islamgläubigen drängt sich 

nun die Frage auf: wie kann ein vollkommener 

Gott wie Herr Allah ein so unvollkommenes Buch 

wie den Koran diktieren? Die Lebensweise des 

Propheten (Sunna) ist die zweite Quelle der 

islamischen Religion. Der Islam orientiert sich 

sonst nahezu vollkommen an 

alttestamentarischen Themen. 

Die Erzählungen der islamischen 

Märchenonkel Hicham (Kalif im 8. Jhdt.) und 

Tabari (Gelehrter im 10. Jhdt.) sind sozusagen 

Coverversionen aus dem Alten Testament. Hier 

zwei signifikante Beispiele: der Exodus 

Mohammeds aus Mekka entspricht dem Exodus 

der Juden aus Ägypten, der Empfang des 

göttlichen Gesetzes auf dem Berg Hira – Moses 

empfängt die zehn Gebote auf dem Berg Sinai.  
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Im irakischen Fernsehen diskutierten 

neulich ein Islamgelehrter und ein Physiker über 

die Natur des Sonnensystems. Der Islamgelehrte 

wollte bei dieser Diskussion beweisen, dass die 

Erde eine Scheibe sei und dass der Mond die 

Sonne verdecken kann.  

Der ganze Schwachsinn basiert auf der 

Sure 79 im Koran. Im Gegensatz zum Koran 

handelt es sich bei der modernen Wissenschaft 

um Häresie, alles pfui.  

Allah kann sich freuen, dass er solche 

universelle Islamgelehrte hat. Das sind aber auch 

die Leute, die noch Dümmere als sie es sind, dazu 

bewegen sich im Interesse und zur Freude Allahs 

in die Luft zu sprengen; in Gegenwart möglichst 

vieler Unbeteiligter.  

Einstein sinnierte mal über die 

Unendlichkeit des Universums und die der 

menschlichen Dummheit, und kam zu dem 
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Schluss, dass er sich bezüglich des Universums 

nicht so sicher sei. 
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Weltherrscher und Weltuntergang 

In den Religionen kommen dann noch 

andere Inhalte vor. Ein Thema etwa ist die 

konkrete Herrschaft Gottes, Jahwes, Allahs etc.) 

über die Erde.  

Das Gottesreich.  

Militante und radikale islamische Fanatiker 

bemühen sich sehr intensiv, dieses Reich jetzt 

schon zu errichten. Jüdische und christliche 

Fanatiker würden aber auch sehr gerne - wenn 

man sie ließe – in diesen Prozess eingreifen. 

Natürlich jeder nach seiner Fasson. 

Unserem Gott ist aber blunzenwurscht 

egal. Er ist ja ohnehin der Herr. Und als solcher 

allmächtig.  

Oder?  

Wird nicht von gewissen Leuten 

behauptet, dass Gott einen Teil seiner Macht an 

den Teufel verloren hätte. Was für einem Gott 
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kann das passieren? Und wie kann man das 

verstehen? Wie sieht das dann mit der 

Allmächtigkeit aus? Gott ist nicht Gott, sondern 

nur ein Teil davon? 

 Gott in seiner Allmachtsrolle ist der 

Schöpfer dieser Welt. Ungefähr so ist diese 

umfassende Rolle bis heute noch diejenige 

Gottes. In den Evangelien aber wussten sie mehr 

darüber. Die Evangelisten rechnen mit dem 

baldigen Weltuntergang und der damit 

verbundenen Rückkehr ihres Rabbi. 

Ich nehme an, dass ein endzeitlicher 

Gedanke damals kursierte und von den 

Sektengründern aufgefangen wurde.  

Die Drohung wurde verstärkt: nicht nur 

Verdammnis, Teufel und Hölle sollten drohen, 

sondern dies alles sogar subito (bald).  

In einem der übelsten pseudo-religiösen 

Machwerke, der unsinnigen Apokalypse, der 

Offenbarung des Johannes (entstanden etwa 97 
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n.Chr.) wird vor dem Ende noch eine Art 

Gruselherrschaft angedroht.  

Man muss sich nun vor Augen halten, wie 

dieses Machwerk entstanden ist. Da hockt ein 

etwa 90jähriger Mann, verbannt und geächtet, 

jahrelang allein in einer Höhle im griechischen 

Patmos. Die christliche Kirche hält ihn für einen 

der letzten Anhänger des Nazareners (Apostel 

Johannes). Der alte Mann leidet an Einsamkeit 

und Wahnvorstellungen; kein Wunder bei diesen 

Lebensumständen. Da erscheint ihm plötzlich 

Jeschua und gibt ihm Ezzes über den Fortgang der 

Welt und der Menschheit und deren baldigen 

Untergang. Dieses notiert nun der alte Mann. 

Halten Sie das in dieser Form für möglich? 
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Abgesehen davon, dass damals fast keine 

Menschen überhaupt ein so hohes Alter10 

erreichten, war es auch ziemlich ungewöhnlich, 

dass ein einfacher Hebräer des Schreibens 

überhaupt kundig war. Und wenn ja, woher hatte 

er dann in der einsamen Höhle die nötigen 

Materialien dazu (Pergament, Tinte usw.)  

Gerade das Thema Endzeit beweist, wie 

wenig verlässlich die heiligen Schriften sind. 

Genauso schwachsinnig, wie die Verkündigung 

des Weltuntergangs durch moderne 

Endzeitpropheten. 

Ein allgemein anerkannter, existierender 

Gott als Weltherrscher wäre ein Thema, das uns 

auch in der heutigen Zeit nicht kalt lassen würde.  

                                                

10 Die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt betrug in der Antike 

etwa 3 Jahre. Das besagt aber noch nicht, dass keine Menschen sehr alt wurden. Ein 

Alter von 60 Jahren und mehr war damals kein seltenes Wunder.  
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Nachdem ja der so oft angedrohte 

Weltuntergang nicht gekommen ist; darüber 

aber sollten wir uns freuen! 
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 Woher – wohin? 

Der von mir persönlich sehr geschätzte 

Wiener Erzbischof, Kardinal Dr. Christoph 

Schönborn, hat in mehreren Interviews den Sinn 

der Religionen (natürlich meint er primär seine 

eigene) dahingehend definiert, das die Religion 

die beiden größten und bislang ungelösten 

Sinnfragen des Lebens beantwortet: woher 

kommen wir und wohin gehen wir? 

Der Kardinal kann die Frage natürlich nicht 

beantworten. Sie dient ihm bloß als Werbung für 

seinen Verein. Leichtgläubige könnten ja 

vielleicht annehmen, ja, wenn das der Kardinal 

schon sagt … und leichteren Herzens die 

Kirchensteuern entrichten oder sicherheitshalber 

öfters zur Messe gehen.  

Dem Kardinal und den Leichtgläubigen 

zum Trost: niemand auf der ganzen Welt kann 

diese Frage beantworten. Wobei für mich der 

zweite Teil der Frage der durchaus wichtigere ist: 
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wohin werden wir gehen? Woher wir kommen ist 

für mich weniger wichtig. Wir sind ja ohnehin 

schon da.  

Wie wir biologisch erzeugt wurden, ist den 

Meisten unter uns klar. Es wird nicht mehr lange 

dauern und wir werden uns selber klonen. Bei 

einigen Tieren hat das ja schon geklappt. 

Unser erster Schritt zum ewigen Leben?  

Eine grauenhafte Vorstellung! 

Wie würde die Spezies Homo Sapiens dann 

mit den natürlichen Ressourcen unseres blauen 

Planeten umgehen? Nahrungsproduktion und 

Trinkwasser kann man (noch!) nicht klonen. Wie 

würden diese Ressourcen dann auf immer mehr 

Menschen verteilt werden?  

Gerecht? Glaube ich nicht. Schafften wir 

uns damit nicht Menschen unterschiedlicher 

Klassen? So in der Art von >Ätsch Afrikaner. 
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Selber schuld, dass du in der wasserlosen Wüste 

geboren wurdest<.  

Oder würden die Ressourcen wie heute 

verteilt werden? Die Wohlhabenden erhalten 

(wesentlich) mehr, die weniger Wohlhabenden … 

naja. Das wissen Sie ja ohnehin. Deshalb trachten 

die weniger Wohlhabenden dorthin zu gelangen, 

wo die Wohlhabenden sind (Schengen lässt 

grüßen). 

Nun ja, Menschen unterschiedlicher Klasse 

haben wir ja eigentlich heute auch schon. Wird 

halt dann viel, viel ausgeprägter werden. 

Lampedusa wird sich verhundertfachen wenn 

nicht noch mehr. Aus der Sicht eines EU-Bürgers 

kommt nun in mir die Frage hoch: wohin dann 

mit den Menschen? 

Aber, wenn schon wir uns klonen lassen 

können, dann erübrigt sich ja auch die Frage, 

wohin würden wir gehen, wenn unsere Stunde 

schlägt?  
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Natürlich vorher ins nächst gelegene 

Klonlabor und das – wenn wir Glück haben – 

sogar auf Kosten der Krankenkassa. Verjüngt, 

ohne irgendwelche Beschwerden und verschönt 

kommen wir dann für die nächsten Jahrzehnte 

wieder zum Vorschein. Dieser Kreisel kann sich 

beliebig lang weiterdrehen; solange wir es wollen 

oder besser gesagt, solange wir es ertragen 

können. Rein theoretisch kann es ja auch sein, 

dass wir uns nach einigen hundert Jahren selber 

so kräftig auf die Nerven gehen, dass wir auf 

einen erneuten Klonvorgang pfeifen. 

Wenn dem so wäre, dann hätte die Frage 

>wohin< wieder einen Sinn. Gläubige 

Zeitgenossen haben aber die passende Antwort 

und die ist religionsunabhängig.11; wir kehren 

zurück zu Gott. Aha! Waren wir also schon mal 

                                                

11 Ich beziehe mich in diesem Buch ausschließlich auf das Alte Testament. 

Darauf berufen sich das Judentum, das Christentum und der Islam. 
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dort – oder? Oder auch nicht. Niemand weiß es. 

Niemand kann sich daran erinnern. Wie auch? 

Also bleibt die Frage nach dem Wohin 

ungelöst. 

Außer bei den wahrhaft Gläubigen.  

Diese sind ja überzeugt, dass sie zu ihrem 

Gott zurückkehren und an irgendeinem Tag des 

Gerichts (Jüngster Tag) wieder frisch und munter 

herum hüpfen werden. Vorausgesetzt, sie haben 

dem hohen sittlichen Anspruch Gottes 

entsprochen. Bis dahin dürfen sie in irgendeinem 

Paradies den von ihnen erwählten Gott Hoch 

Leben lassen. Und der hat sich gefälligst darüber 

ständig zu freuen.  

Eine grausige Vorstellung: könnten Sie sich 

darüber freuen, wenn eine unüberschaubare 

Meute ihrer Fans Sie tagtäglich Hoch Leben 

lassen würde? Eine halbe Ewigkeit lang? Mir 

ginge das nach einiger Zeit kräftig auf die Nerven. 

Jedem Gott vermutlich auch. 
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Dabei muss man anmerken, dass es den 

sogenannten Erlösten trotz dauernder 

Lobhudeleien für ihren Gott noch ganz 

hervorragend geht. 

Ärger sind die Verdammten dran. Die 

kommen in irgendeine Folter- und Marteranstalt 

(Hölle), wo sie bis zum Ende der Zeiten 

fürchterlich gequält werden. Mit all den 

Methoden und Vorrichtungen, die sich 

sadistische Erdenbewohner in den letzten 8.000 

Jahren ausgedacht haben.  

Dankbar hingegen sollte man, gerade als 

gläubiger Katholik, dem Herrn Ratzinger sein, der 

sich als Papst Benedikt dazu entschlossen hat, 

den schwachsinnigen Limbus abzuschaffen. Der 

Limbus war nach jahrhundertelanger 

katholischer Ansicht die Vorhölle.  

Eine Art Wartezimmer für kritische Geister 

über deren Schicksal sich der himmlische 

Gerichtshof noch uneinig ist.  
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Wohin?  

Wohin bloß mit ihnen?  

In dieser Vorhölle wurden auch die 

ungetauften verstorbenen Kinder gelagert. Und 

auch hier die Frage: wohin bloß mit ihnen? Diese 

Vorhölle war eine spezifisch katholische 

Einrichtung. Keine andere Glaubensgemeinschaft 

hat sie je gebraucht. 

Jetzt stellt sich dem kritischen Geist die 

Frage, war das dem christlichen Gott überhaupt 

recht? Hat er getan, was sein Stellvertreter auf 

Erden als richtig befunden hat? Oder war ihm das 

– wie ich vermute – scheiß egal.  

Jetzt stellt sich wieder eine Frage: richtet 

sich der katholische Gott nach dem jeweiligen 

Papst oder der jeweilige Papst nach Gott? Und 

wenn die Beiden miteinander kommunizieren 

(sollten), wie tun sie das dann? 
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Sie sehen jetzt schon, verehrte Leserin, 

verehrter Leser, es ist eine ganz komplizierte 

Angelegenheit mit dem >Woher und Wohin<.  

Man mag es drehen und wenden wie man 

es will. Es kommt nichts Fassbares dabei raus. 

Außer, Sie gehören zu der Spezies Mensch, die 

glauben. Dann haben Sie ja ohnehin die 

(richtigen?) Antworten und können sich beruhigt 

zurücklehnen, sich freuen und die sogenannten 

Nichtgläubigen verlachen. 

Was soll man aber tun, wenn einem diese 

Fragen doch sehr wichtig sind und die Sache mit 

dem Glauben nicht so recht akzeptieren kann? 

Kritische Geister sind im Glauben nicht 

erwünscht. Ganz egal in welchem.  
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Nachwort und Danke 

Ich bin kein Wissenschaftler oder 

Archäologe und auch kein Evolutionsbiologe. 

Aufgewachsen und erzogen wurde ich mit 

der Überlieferungen der Bibel und den darin 

stehenden Geschichten. Jahrzehntelang habe ich 

– wie Sie wahrscheinlich auch – die Inhalte dieses 

Buches als wahr, endgültig und als Gotteswort 

hingenommen. Dann habe ich die Bibel genauer 

unter die Lupe genommen; nicht einmal, nicht 

zweimal sondern öfters. Speziell interessant war 

das sogenannte >Alte Testament< für mich. 

Dieses bildet die Grundlage des Glaubens der 

Juden, der Christen und der Mohammedaner. 

Aber: je öfter man es liest auf desto mehr 

Ungereimtheiten stößt man. Nicht nur 

Übersetzungsfehler, sondern unrichtige Angaben 

und bewusste(?) Lügen. 

Anhand ihrer >heiligen Bücher< 

terrorisieren und beeinflussen uns die 
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Funktionäre der diversen Glaubensrichtungen 

seit Jahrtausenden. 

Wegen diesem Buch wurden 

hunderttausende Menschen verfolgt, gefoltert 

und umgebracht; auf Grund des unheiligen 

Einfluss der kirchlichen Funktionäre. 

Es geht mir nicht darum, zu beweisen oder 

zu widerlegen ob es irgendeine Schöpfungsmacht 

-Gott?- gibt oder nicht gibt. Es geht mir darum, 

möglichst vielen Menschen die Irrtümer 

aufzuzeigen, denen sie unterliegen, wenn sie den 

Funktionären der diversen Glaubensrichtungen 

bedingungs- und kritiklos glauben und folgen. Für 

wie blöd halten uns die Vertreter der Religionen 

eigentlich noch immer, dass wir das Alles als bare 

Münze nehmen sollen.  

Darum gibt es dieses Buch. 

Für Kritik, Zustimmung oder Anregungen 

bin ich meinen LeserInnen dankbar.   

   Tobias Herz im Oktober 2014 
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Danke, dass Sie dieses Buch erworben haben. 

Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns. 

Noch mehr freuen wir uns, wenn Sie es auch in 

Ihrem Bekannten- und Freundeskreis erwähnen.  

Als selbstständige Indie-Autoren hilft uns 

das sehr bei unserer Arbeit und macht uns auch 

Mut, diese fortzusetzen.  

Noch mehr hilft es uns, wenn Sie darüber 

auch eine (kurze) Rezession schreiben und diese 

auch dort veröffentlichen, wo Sie den Titel 

erworben haben. Wenn Sie direkt an unsere 

Autoren schreiben möchten, dann richten Sie 

bitte ein entsprechendes Mail an 

texte@derkreativist.eu. Wir versprechen Ihnen: 

Sie erhalten auf jeden Fall eine Antwort. 

Ihr Team von Buch-Kreativ im Oktober 

2014 

mailto:texte@derkreativist.eu
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