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1. Schöpfungsgeschichte - entlarvt

Auweia. Gott schläft. Drum geht hier alles Drunter und Drüber. Dabei isser ja selber
Schuld. Hat irgendwer im Vorfeld behauptet, dass aus einem rattenähnlichem Nager
überhaupt ein aufrechtgehendes Ebenbild Gottes werden kann? Ich wüsste nicht. Da
mag die anthropologische Bezeichnung hinter dem Homo noch so viele sapiense
führen. Derzeit sind es zwei, um ihn zum Beispiel noch vom Neandertaler unterschei-
den zu können. Doch mal ehrlich, wozu? Der Unterschied wäre doch nur im Outfit zu
erkennen. Bei den inneren Werten ... ? Vielleicht war ja der Homo sapiens neandertha-
liensis die Krone der Schöpfung und wir sind mit der Nummer lange durch. 
Aber erst mal langsam mit den jungen Hominiden. Ein Blick in eine der ältesten Schrif-
ten zeigt: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ Das hätte der atheistische Astro-
physiker Steven Hawking nicht besser ausdrücken können. Außer, dass er für Gott viel-
leicht Primärsingularität oder eben ein anderes begriffliches Monstrum gewählt hätte.
Bloß daraus wurde nur ein Chaos, im Urtext der Bibel auch Tohuwabohu genannt. Das
Herz jedes Naturwissenschaftlers schlägt höher. Er hört beinahe, wie die Elektronen,



Neutronen und weitere Subtraktionen an seinem Ohr vorbei sausen. Der erste Schöp-
fungstag. Ein ideales System, das Paradies des Physikers.

Es folgt Wasser, Land und die Pflanzen. Von einem sapiens, der es liebt bei Rot über
die Straße zu gehen, keine Spur. Fische und Vögel folgen. Bis am sechsten Tag die
Landtiere und der Mensch in Erscheinung treten. Am Siebten, das ist bekannt, ruht der
Schöpfer. Doch was will uns das sagen? Nur eines, wir sind selber schuld.

Nehmen wir mal an, Mose, oder
wer immer das 1500 v. Chr. auf-
geschrieben hat, hätte mit den
Zurechnungen der Tage recht.
Zumindest glauben das die,
denen ein Semikolon in der Bibel
wichtiger ist, als gesunder Men-
schenverstand. Es ist schon
mutig, Tage anzunehmen, wenn
die Tageszähler, Sonne und
Mond, erst am 4. Tag geschaffen
werden. Aber was ein rechter
Mathematiker ist, der rechnet
auch rückwärts. Textaufgabe:
„Ein beschleunigter Personenzug
fährt am 21. März 2002 in 6 Stun-
den von Hamburg nach Mün-
chen. Wohin fuhr er wie schnell
am Tag vorher?“ Nicht meckern.
Die Fragestellung ist vollständig.
Jedenfalls im Vergleich. Für den
Theologen James Ussher funkti-
onierte die Rechnung tadellos.
Die Welt ist, das hat er ohne Taschenrechner und Winkelmesser ausgerechnet, am 23.
Oktober 4004 v. Chr. entstanden. Damals handelten die Menschen europaweit mit dem
immer wertvoller werdenden Rohstoff Kupfer. Mann!, die Jungs waren live dabei, beim
Schöpfungsakt. Ohne Werbeeinblendungen. Beneidenswert.

Was machten die Leute eigentlich am 22. Oktober? Vielleicht aufgeregt auf das große
Ereignis warten, die besten Plätze suchen und den Flachmann rumgehen lassen. Es
wurde schon empfindlich kühl in den Nächten. Das böse Erwachen folgte am 29. Okto-
ber, als von oben das Kleingedruckte kam. „Bye boys, ich habe fertig. Jetzt seid ihr
dran.“ Dass ein kosmisches Schnarchen folgte, war wohl eher ein Gerücht.

Kein Wort in der Bibel vom achten Tag. Das heißt für mich als bibliophilen nicht ganz
dichten Denker: Es gibt keinen achten Tag und gab ihn nie. Wir hängen noch immer im



Siebten rum und Gott ruht. Es ist zu fürchten, dass wir für unseren weisen Scheiß
(homo sapiens schittikacki) vollkommen selbst verantwortlich sind. Uns wurde die Ent-
scheidungsfreiheit gegeben. Als Gunstbezeugung gedacht, sind es doch nur Perlen vor
die Säue. 

• Theodizee (warum lässt Gott leiden zu) = er ruht
• Zeitmaß Schöpfungstage = überirdisch
• Wer ist für den Mist in meinem Leben verantwortlich = ich muss mir einen anderen

Schuldigen suchen

Fassen wir nochmal zusammen: ER erschuf also am ersten Tag ein Chaos und am
sechsten Tag ein denkendes Wesen, das sich evolutionär aus einem rattenähnlichem
Nager entwickelt hat. Dann hat ER sich hingelegt und ruht noch immer. Kann das gut
gehen?

2. Paradiesmythos - entlarvt

Obacht! Es ist nicht so, dass Gott den Menschen nicht gute Startbedingungen ver-
schaffen wollte. Noch vor ihm pflanzte er einen Garten an in Eden. Damit dürfte Eden,
Ortsteil der Gemeinde Tettenweis, Landkreis Passau, schwärzeste Gegend von Bayern,
der älteste Ort überhaupt sein. Wäre schön, aber das Buch der Bücher, versetzt diesen
wundersamen Ort nicht in das Hoheitsgebiet der Christsozialen, sondern irgendwo ins
Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Eine grüne, fruchtbare Oase, die bestückt
war mit allerlei Bäumen, lustig anzusehen und gut zu essen. Eine Beschreibung, die
ebenso für meine gelegentlichen Backversuche passen würde. Nur eine religiöse
Gruppe verlegt den Garten Eden in die Nähe von Kansas City. Da könnte man auch bei
Passau in Bayern bleiben.

Das Besondere an diesem Garten ist nun, dass neben lustigen und essbaren Bäumen
auch der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse stehen.
Letzterer war unter Todesandrohung nicht zum Verzehr freigegeben. Aber dieses neu-
gierige Wesen wäre kein ‚Mensch‘, wenn es den verbotenen Früchten widerstehen
könnte. Doch zunächst musste der Mensch den Garten bebauen und bearbeiten. Häh?,
Paradies und Arbeiten? Davon hat Karl Marx nix erzählt. Mich dünkt, der paradiesische
Garten Eden entpuppt sich nur als grüne Oase in der sumerischen Steppe und der
Mensch litt unter Rippenüberschuss. Vermutlich nur ein Übersetzungsfehler, aber der
hält sich zäh. Viel interessanter ist da die Erbsünde. Ein noch nicht beinloses Reptil
überredet die einzige Lady weit und breit vom Apfel der Erkenntnis zu naschen.

Also nochmal langsam. Trotz Verbot des Chefs lässt sich Eva, so heißt die Dame, dazu
verführen etwas Unrechtes zu tun. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Arme aber noch gar
nicht in der Lage gute Handlungen von bösen zu unterscheiden. Die Schlange konnte
es offensichtlich schon. Frauen hingegen haben zu jener Zeit wohl alles widerspruchs-
los getan, was ihnen gesagt wurde. Da kommt eine Schlange dahergekrochen und flüs-



tert: „Eigentlich willst du es doch auch, du Luder“, und schon reckt sich der unschuldige
Körper, um nach der Frucht zu greifen.

Die Unterscheidung von Gut und Böse ist eine
fundamentale Voraussetzung für Kultur. Für die
Fähigkeit miteinander zu leben, Hierarchien zu
bilden, Städte zu bauen, Steuern zu zahlen,
fremd zu gehen, Goethes Faust zu verstehen ...
selbst der Sex begann erst danach.

Die Schlange hat eine fiese Abseitsfalle gestellt.
Da Frauen von Fußball keine Ahnung haben,
musste es kommen, wie es kommen musste.
Hätte Eva den Zeigefinger emporgestreckt und
gesagt: „Mach ich nich‘, darf ich nich‘; den Chef
zu betrügen ist böse“, wäre genauso fatal
gewesen. Genauso gut hätte ihr das Frucht-
fleisch des Paradiesapfels noch an den Lippen
kleben können. Es folgte die fristlose Kündigung
auf dem Fuße. Die Drohung du wirst des Todes
sterben, so du davon isst, wurde schreckliche
Wirklichkeit. Wenn auch erst am Lebensende.
Das kam schon nach 930 Jahren. Solange
wurde munter gezeugt und rumgemacht. Natür-
lich anständig verklausuliert. „Adam erkannte
sein Weib und sie ward schwanger ...“ Das klingt
nach: „Hey, die kenn‘ ich doch. Die war noch nie
bei 3 auf nem Baum.“

• Paradies (griech.) = Tiergarten
• Paradiesischer Vorteil = Bäume, die je nach

Übersetzung lustig, begehrenswert, eine
Augenweide waren

• Nachparadiesischer Vorteil = Sex

Dann fassen wir nochmal zusammen. Gott
steckt einen Garten Eden ab und die Menschen
dürfen ihn bewirtschaften, solange sie nur von
den lustigen Bäumen futtern. Erkenntnis? Wehe!
Dann kam eine Schlange, vielleicht das Symbol
für den auf das wesentliche reduzierte Mann
oder des Teufels, für manche ist da kein Unter-
schied und überredete die Frau in etwa so: „Los
Mädel, todsicheres Anjebot, völlig kostenlos. Wenn‘de dat futterst, weis‘de, dass‘de



böse bist und dat is‘ viel lustiger als die anderen lustigen Bäume. Vor allem dein Männe
wird rattenscharf uff dich.“ Da überlegte die Gehilfin, die nackt vor ihrem grenzdebil
lächelndem Mann stand, nicht lange. Das war wohl keine Vertreibung, das war eine
Flucht. Schließlich war es schon Ende Oktober und es wurde ziemlich kalt in der Nacht;
man wollte endlich kuscheln.

Mal ehrlich. Wer da nein sagt, gehört sich mit einem gepflegten Tritt aus dem Paradies
befördert. Und so kam, was kommen musste: Familien, Sippen, Kulturen, Hochkulturen,
Pyramiden, Kathedralen, Königreiche, Aldi Süd. Ich habe aber noch nicht begriffen, was
das mit Kansas City zu tun hat. Und vor allem, was verspricht sich ein extremistischer
Martyrer davon, dort nach dem Tod aufzuwachen? Oder in der Nähe von Passau?

3. Göttergeschichten - entlarvt

Na, sowas! Jetzt könnte man meinen, Gott hätte am siebten Tag gar nicht ausschließ-
lich geruht, sondern immer wieder einmal im Geschäft vorbeigeschaut. Workoholic?

Doch es war nicht der (Schöpfer-)Gott, sondern Gott der Herr. Vermutlich aus Verunsi-
cherung hat Martin Luther die Elohim (männlich/weibliche Göttergruppe oder ‚Gott‘ im
Pluralis Majestatis; Wortstamm von Allah) mit Gott und Jahwe (alttestamentarischer
Gott) mit Gott der Herr übersetzt. Oder war es nur üble Gleichmacherei eines Urtextes,
der noch mit mehreren Gottheiten hantierte, wie andere Schöpfungsmythen von Edda,
über die griechischen Sagen bis zu Pan Gu bei den Chinesen und dem Popol Vuh der
Mayas.

Zunächst heißt das für mich nur eines: Selbst die ganz Uralten haben schon an mehr
gedacht, als an die nächste erlegte Hirschkuh oder die knackige Nachbarin beim
Wasserschöpfen. Das heißt aber auch, Glauben ist ein Urbedürfnis, Religion ist Men-
schenwerk und alles andere vorerst nicht fassbar. Wäre da nicht eine Ahnung und
Worte von Leuten, die wirklich etwas zu sagen haben, wenn man nach dem Schinken



der Hirschkuh und dem Po der Nachbarin noch zuhören mag.

Wie dem auch sei. Der Gott der Bibel versuchte aus den Menschen anständige Men-
schen zu machen. Gott weiß, wie schwer er sich getan hat. Etwa so schwer, wie meine
Eltern mit mir und ich mit meinen pubertierenden Söhnen. Als wäre der Auftrag, „seid
fruchtbar und mehret euch“, nicht lustvoll genug. Dabei hat alles so engagiert angefan-
gen. Man wollte raus aus der ägyptischen Fron und er schickte Plagen biblischen Aus-
maßes. Doch das war wohl nicht genug. Die Menschen wollten dann noch ein goldenes
Kalb, ein Land, in dem Milch und Honig fließen, guckten ständig zu den Göttern der
anderen Völker, ob der seinen Kindern nicht mehr Taschengeld gibt ... Boah! Menschen
sind ganz schön nervig. Ständig zitterte seine Hand vor Wut über dem Reset-Knopf.
Sintflut, Feuer vom Himmel, magere Jahre, ... das fürsorgliche Manna-vom-Himmel-
regnen-lassen, betrachten die Menschen auch schnell als selbstverständlich. Es ist
schon ein Kreuz mit ihnen.

Aber auch ein Pubertierender hat es schwer. Zum Menschsein gehört etwas mehr als
Essen, Trinken, Vögeln. Menschliche Erfahrungen wie Schuld, Wut, Scham, Gewissen,
Freude, Liebe formen dieses kleine Fenster, mit dem wir in die Welt blicken; das
Bewusstsein. Doch was hat das mit einem Schöpfergott zu tun? Mit jedem Tag For-
schung und Wissenschaft ist mehr erklärbar und wir brauchen keinen Gott mehr, oder? 

Falsche Frage ist die Antwort. Magie-Joker im Wettrennen um die naturwissenschaftlich
erklärte Welt? Das erinnert dann nichtsdestotrotz zu sehr an einen alten Mann mit Rau-
schebart, der die besten Märchen erzählt.

Was ist mit der Seele? Gibt es die? Vielleicht beim Mann, der nach dem Ebenbild
Gottes geschaffen wurde. Aber was ist mit der Frau? Sie ist nur das Produkt einer
Organspende. Allerdings, das muss der Neid einem lassen, meistens gut gelungen.
Besser als das Original. Reschpekt!

Doch wie überprüft man, ob jemand eine Seele hat? Ganz einfach. Der Hammertest.
Man nehme einen handelsüblichen Hammer und schlage damit auf den Daumen des
Testanten. Natürlich tut ihm das weh. Das liegt so in der Natur. Ohne die Warnung
durch Schmerzen hätten wir diese Welt vermutlich nicht lange überlebt. Aber ohne
Seele ist das eine ganz einfache mechanisch-elektrische Reiz-Reaktion-Folge. Wie eine
Henne, die nach dem Enthaupten noch flattert oder der Karpfen, der mit letzten Zuckun-
gen aus der Pfanne hüpfen will. Es leidet niemand im Hintergrund, weil in dem Körper
nix ist, was leiden kann. Keine Seele, kein Leid. Ist die Reaktion also: „Aua!“, dann
leben wir in einem reinen kernphysikalischen Vollautomaten und man kann gleich noch
drei-, viermal draufhauen. Es spielt keine Rolle. Lässt der Testant jedoch sowas wie
„Hör auf, verdammt nochmal“ hören, dann hängt hinten sowas wie ne Seele drin, die
unter den Schmerzen leidet. 
Rein wissenschaftlich sollte man den Test ausführlich wiederholen. Davon würde ich
jedoch abraten. Ebenso von der Annahme, dass die rippenkreierte Frau seelenlos wäre



und extra getestet werden müsste. Zu groß ist die Gefahr des flashbacks; die flache
Hand im Gesicht des Testers. Zwar eine ideale Gelegenheit, sich der Thematik auto-
didaktisch zu nähern. Doch Vorsicht: Diese Rippe besitzt auch Krallen.

Bleibt die Sinnfrage. Sollte die Welt nur eine zufällige Unregelmäßigkeit im kosmischen
Nichts sein? Eine Idee aus einem Quarks-Meeting? Ein Fehler in einem nicht vorhande-
nen System? Die Breze ohne Bäcker?

Wie man den Kosmos dreht oder wendet, keine Stimme spricht: „Sie haben ihr Ziel
erreicht“. ER ist also nicht da oder schläft oder denkt sich, diese Menschlein sind so
arrogant, die sollen mal schön selber. Sie wollten ja unbedingt raus aus dem Paradies.
Selig Grinsen im Garten Eden war ihnen nicht genug. 

Und ja: Ich hätte mich auch für den lustigen Baum der Erkenntnis entschieden. Glaube
muss sich auch am gesunden Menschenverstand messen lassen. Der Mensch ist kein
Wiederkäuer schlecht übersetzter und staubiger Papyrii. Ich weiß, dass ich nichts weiß
und alles andere ist ein Abenteuer. 

• Religion (lat.) = Moment, Sie werden irgendwann vielleicht verbunden.
• Gott = schläft oder verzweifelt an der Menschheit
• Atheist = ein sich durch die Handlungen religiöser Funktionsträger noch einmal aus

dem Paradies vertrieben fühlender menschlicher Nachdenker

Dann fassen wir zusammen: Die Bibel ist sich allein im ersten Kapitel mit dem Gottes-
begriff nicht einig. Religiöse Dogmen sind handgemacht und selbergestrickt. Frauen
sind vor allem dann sexy, wenn man die Rippen nicht sieht. Und trotz allem sind hin und
wieder eigene Erkenntnisse und fremde Gedanken glaubwürdig auf dem Weg zur über-
irdischen Weisheit.

„Geh mir ein wenig aus der Sonne“, ist doch schon ein Anfang.
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