
Der Zufall ist der Schöpfer aller Dinge

Berlin, Arconaplatz, späte Nacht, wir stehen noch vor der Kneipe,
schwatzen, lachen, zwei Männer an uns vorbei, und: »Wir wünschen
Ihnen von ganzem Herzen im Namen der Liebe Gottes eine gesegnete
Nacht!«

Ich bin überrascht über die Begrüssung. »Ich wünsche Ihnen auch eine
gute Nacht«.

Die beiden geben sich nicht geschlagen. Sie verkünden allen und jedem
die frohe Botschaft der allumfassenden Liebe Gottes. »Ich hoffe, Sie
kennen die Botschaft Gottes des Herrn, unser Führer ist die Bibel und
das wünsche ich Ihnen im Namen der Liebe Gottes ebenfalls«.

Die beiden faszinieren mich, jedenfalls jetzt gerade, hier und ein biss-
chen betrunken und voll von der Kneipenrunde, Bier um Bier und ein
gutes Essen. Die Welt ist okay, aber mich sticht nun irgendwo ein klei-
ner grüner Teufel.

»Danke für Ihre Botschaft. Ich kenne die Bibel ein klein bisschen. Leider
hat sie einen Mangel«.

Sie versichern mir die absolut endgültige Vollkommenheit der Bibel,
»sie ist das Wort Gottes, uns Menschen in seiner unendlichen Liebe
durch seinen leibhaftigen Sohn Jesus Christus übermittelt und in Ewig-
keit gültig.«

Mein kleiner grüner Teufel sticht zu. »Wissen Sie, ich habe da eine
Schwäche. Ich verbringe einen grossen Teil der Tage am Bildschirm vor
dem Computer. Das ist sehr zeitgemäss. Allerdings, manchmal haben
die Computerprogramme Schwächen. Sie sind in jahrelanger Program-
mierarbeit entwickelt, aber manchmal haben sie doch Schwächen, Pan-
nen. Aber die Programme werden verbessert, Update heisst das. Ich
installiere die Updates. Eine grossartige Sache, die Programme machen
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meinen Computer up-to-date, Fehler ausgemerzt, Entwicklung, Wei-
terentwicklung. Kein Stillstand, sondern Entwicklung.

Ich vermisse in der Bibel die Updates. Die Welt verändert sich, unser
Menschsein verändert sich, unsere Sprache, unsere Ethik, nur die Bibel
weiss nichts davon, kein Update. Ich vermisse das Update unserer
Gegenwart. Wie soll die Welt sich verbessern, wenn nichts verändert
werden darf?«

Ein Treffer ins Schwarze. Die beiden zittern vor Zorn. »Ich wünsche
Ihnen von ganzem tiefstem Herzen, dass Sie einem Menschen begeg-
nen, der Ihnen seine uneingeschränkte und vollständige Liebe Gottes
des Allmächtigen in alle Ewigkeit vermittelt«.

Nahezu im Stechschritt auf und davon.

Noch ein Bier.

Das Update. Die Bibel. Update 21. Jahrhundert. Und niemand der‘s
unternimmt.

Ich jedenfalls nicht. Ganz bestimmt nicht. Kein Verlangen, gekreuzigt
zu werden.

So besoffen bin ich nicht, hier einzusteigen. ›Update Bibel‹. Nein.
So besoffen bin ich nicht, hier nicht einzusteigen.

Kompetent bin ich in keiner Weise – aber immerhin kompetenter als
jeder, der nichts zu diesem Thema unternimmt.

Der kleine grüne Teufel sticht ein drittes Mal zu.

Keine Ahnung, was da auf mich zukommt.

Wenn‘s dem Esel zu wohl ist, geht er aufs Eis.

Zudem noch aufs dünne Eis …
Anfangen und wo?

Wo?
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Ein guter Anfang ist das halbe Werk.

Tapfer habe ich die Bibel, Altes Testament, aufgeschlagen, gefunden,
was ich schon immer gesucht habe – jetzt, zum Teufel, auch – eine
erste Erleuchtung:

Wenn die Welt hier Thema ist, aber das Unglück hat mich einundzwan-
zig Jahrhunderte, oder vierzig Jahrhunderte? Oder wie viele?

Später, da sitz ich auf dem Stuhl (der musste ja auch zwischendurch
mal erfunden und ewig immer mehr und besser und schöner entstanden
worden sein), vor dem Laptop, (der musste ja auch zwischendurch mal
erfunden und ewig immer mehr und besser und schöner entstanden
worden sein), und versuche, rückwärts, rückwärts, ewig rückwärts, den
Anfang aller Anfänge aller Anfänge aller Anfänge – versuch’s mal!
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1. Mose – Kapitel 1
Die Schöpfung: Sechstagewerk

1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
2. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster aus der Tiefe;
und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.
3. Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht.
4. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von
der Finsternis.
5. Und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus
Abend und Morgen der erste Tag.
6. Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern, und
die sei ein Unterschied zwischen den Wassern.
7. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von
dem Wasser über der Feste. Und es geschah also.
8. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen
der andere Tag.
9. Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an
besonderen Orten, dass man das Trockene sehe. Und es geschah also.
10. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser
nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war.
11. Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das
sich besame, und fruchtbare Bäume, da ein jeglicher nach seiner Art
Frucht trage und habe seinen eigenen Samen bei sich selbst auf Erden.
Und es geschah also.
12. Und die Erde liess aufgehen Gras und Kraut, das sich besamte, ein
jegliches nach seiner Art, und Bäume, die da Frucht trugen und ihren
eigenen Samen bei sich selbst hatten, ein jeglicher nach seiner Art. Und
Gott sah, dass es gut war.
13. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag.
14. Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die
da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre
15. und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf
Erden. Und es geschah also.

16



16. Und Gott machte zwei grosse Lichter: ein grosses Licht, das den Tag
regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch Sterne.
17. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf
die Erde
18. und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Fins-
ternis. Und Gott sah, dass es gut war.
19. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag.
20. Und Gott sprach: Es errege sich das Wasser mit webenden und
lebendigen Tieren, und Gevögel fliege auf Erden unter der Feste des
Himmels.
21. Und Gott schuf grosse Walfische und allerlei Getier, dass da lebt
und webt, davon das Wasser sich erregte, ein jegliches nach seiner Art,
und allerlei gefiedertes Gevögel, ein jegliches nach seiner Art. Und Gott
sah, dass es gut war.
22. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch
und erfüllt das Wasser im Meer; und das Gefieder mehre sich auf Erden.
23. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag.
24. Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendige Tiere, ein jegli-
ches nach seiner Art: Vieh, Gewürm und Tiere auf Erden, ein jegliches
nach seiner Art. Und es geschah also.
25. Und Gott machte die Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art,
und das Vieh nach seiner Art, und allerlei Gewürm auf Erden nach
seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war.

Mythos, faszinierend, aber nicht brauchbar zur Schaffung eines Weltbildes.
Der Text wird entfernt

Der Mensch ein Bild Gottes

26. 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.
27. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes
schuf er ihn; und schuf sie einen Mann und ein Weib.
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28. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt
euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über
die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über
alles Getier, das auf Erden kriecht.
29. Und Gott sprach: Seht da, ich habe euch gegeben allerlei Kraut,
das sich besamt, auf der ganzen Erde und allerlei fruchtbare Bäume,
die sich besamen, zu eurer Speise,
30. und allem Getier auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel
und allem Gewürm, das da lebt auf Erden, dass sie allerlei grünes Kraut
essen. Und es geschah also.
31. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte; und siehe da, es war
sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag.

1. Mose – Kapitel 2
Die Stiftung des Sabbats

1. Also ward vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer.
2. Und also vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er
machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er
machte.
3. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, darum dass
er an demselben geruht hatte von allen seinen Werken, die Gott schuf
und machte.
4. Also ist Himmel und Erde geworden, da sie geschaffen sind, zu der
Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte.
5. Und allerlei Bäume auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und
allerlei Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen; denn Gott der
Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und es war kein Mensch,
der das Land baute.
6. Aber ein Nebel ging auf von der Erde und feuchtete alles Land.

Die zeitgemässe Bibel muss diesen Text streichen, vorerst mal diesen. Ein
sehr schöner Mythos, entstanden in einer Zeit, da Denken nur bis zur Magie
reichte. Ein langer, langsamer Prozess der damals begann, bis zum Beginn
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des logischen Denkens, wovon wir schon einiges erreicht haben. Ein Prozess
der noch für lange nicht abgeschlossen ist.

Die Bibel soll nicht Geschichten vermitteln, Märchen, Fabeln, Pathos. Sie ist
ein gewaltiges Werk, aber mythologische Schönheit und Faszination sind
nicht ihr Sinn, nicht ihre Berechtigung.

Ich wünsche mir ein Buch der Sammlung all der Texte, die ich hier in der
Folge streichen werde.

Es sollte ein Buch der Suche der Menschen zur Zeit des Beginns der Beant-
wortung aller Fragen des Daseins sein: Beginn, Entstehung der Welt. Versu-
che, Mythen der Anfänge des Daseins aufzuzeichnen, Versuche der Erschaf-
fung eines Überbildes in Form eines Gottes, der die Interessen eines Volkes
vertritt.

Ein Gott, der Erschaffer der Welt ist, aber sofort zum Gesprächspartner der
ersten Menschen wird. Fortan mutiert er zum Interessenvertreter »seines
Volkes« und zum Erzieher dieses Volkes. Er schafft Gesetze und Gebote, end-
los immer detailliertere Vorschriften, und er beginnt zu fordern: Bauten zu
seinen Ehren, Altäre zu seinen Ehren, Opfergaben zu seinen Ehren und Regle-
mentierung allen Sozialverhaltens.

Er greift in die Weltgeschichte ein für »sein Volk«, mit Botschaften durch
seine Vertreter, später mit Hilfe von absurd magischen Erscheinungen: Dürre,
Überflutungen, Heuschreckenplage, zunehmend grotesker, Blut fällt vom
Himmel, Frösche fallen vom Himmel, das Meer teilt sich um »sein Volk«
durchzulassen und ertränkt anschliessend die Verfolger.

Dieses Buch könnte heissen: »Die Sage vom Beginn der Welt und die Sage
vom Beginn des Volkes der Juden«. Und es sollte sich fortsetzen mit der
Geschichtsschreibung dieses Volkes: Ausbreitung über die ganze Welt, Ver-
folgungen, Genozid, Staatsgründung, Nichtbewältigung dieses Staates mit
Friedensschaffung bis heute. Nichtbewältigung der Sturheit Erzkonservati-
ver Juden mit zeitgemäss denkenden.

Es würde ein sehr umfangreiches Buch werden.
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Mein kleiner grüner Teufel lacht hämisch.

Die Bibel soll Buch zum Mensch sein der über sich hinaus wächst.
Ihre Berechtigung und Aufgabe soll Ethik sein.
Ihre Berechtigung und Aufgabe soll der Wert des Menschen sein.
Ihre Berechtigung und Aufgabesoll die Würde des Menschen sein.

In der Folge die grosse Zahl »heiliger Bücher«. Ich attestiere ihnen immer die
gleichen Informationen: Historik, Aufzählungen der Geschichten der Clans,
der Familien, der Sippen, der Nationen, Bündnisse, Streit, Machtkämpfe, Ver-
drängungen, Gehorsam zu Gott, Befolgung der Anweisungen Gottes, Lob-
preisungen – aber keine ethischen Werte. Ein Familienalbum längst vergan-
gener Völker.

Hier die Auflistung, gleichzeitig die Streichung aus der Bibel:

Das Alte Testament

Die Geschichtsbücher

Das 1. Buch Mose
(auch »Genesis«, griech. Anfang, das Buch der Anfänge, Entstehung ca.
1450–1410 v. Chr.)

Das 2. Buch Mose
(auch »Exodus«, griech. Auszug, das Buch der Erlösung/Befreiung, Ent-
stehung ca. 1450–1410 v. Chr.)

Das 3. Buch Mose
(auch »Leviticus«, griech. levitischer Gottesdienst, Buch der Anbe-
tung und Gemeinschaft/der Heiligkeit Gottes, Entstehung ca. 1450–
1410 v. Chr.)

Das 4. Buch Mose
(auch »Numeri«, griech. Zählungen, berichtet von den Erfahrungen
eines Volkes auf der Wanderung durch die Wüste, Entstehung ca.
1450–1410 v. Chr.)

20



Das 5. Buch Mose
(auch »Deuteronomium«, griech. Wiederholung des Gesetz, Buch der
Unterweisung, Entstehung ca. 1450–1410 v. Chr.)

Das Buch Josua
(Eroberung Kanaans, Entstehung um ca. 14. Jahrh. v. Chr.)

Das Buch der Richter
(Niederlage und Befreiung, Entstehung im 11. Jahrh. v. Chr.)

Das Buch Ruth
(Verwandten-Löser, Entstehung im 10.Jahrh. v. Chr.)

Das 1. Buch des Samuel
(Samuel, Saul und David, Entstehung im 10. Jahrh. v. Chr.)

Das 2. Buch des Samuel
(Davids Regierung, Entstehung im 10. Jahrh. v. Chr.)

Das 1. Buch der Könige
(Vereinigtes Königreich/Geteiltes Königreich, Entstehung im 6. Jahrh.
v. Chr.)

Das 2. Buch der Könige
(Israel und Juda, Entstehung im 6. Jahrh. v. Chr.)

Das 1. Buch der Chroniken
(Geschlechtsregister und Geschichte, Entstehung im 5. Jahrh. v. Chr.)

Das 2. Buch der Chroniken
(Die Grösse Judas, Entstehung im 5. Jahrh. v. Chr.)

Das Buch Esra
(Rückkehr des Überrestes, Entstehung im 5. Jahrh. v. Chr.)

Das Buch Nehemia
(Wiederaufbau der Mauern Jerusalems, Entstehung im 5. Jahrh. v. Chr.)

Das Buch Esther
(Gottes Vorsehung und Fürsorge, Entstehung im 5. Jahrh. v. Chr.)
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