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Prolog 
  

 
 
Also sprach Jahwe: 

„Ein Schwert, ein Schwert ist geschärft und auch gefegt. Für ein großes 
Schlachten ist es geschärft, dass es wie Blitze leuchte, ist es gefegt. Man gibt 
es einem Schlächter, es mit der Faust zu packen; es ist geschärft und gefegt, 
es in die Hand eines Mörders zu geben. Schreie und heule, o Menschen-
sohn, denn es geht gegen mein Volk, es geht gegen alle Fürsten Israels, dem 
Schwert sind sie preisgegeben, du aber, o Menschensohn, schlage in deine 
Hände. Verdoppelt und verdreifacht werde das Schwert! Ein Schwert zum 
Morden ist’s, ein gewaltiges Mordschwert, dass Zittern die Herzen und 
zahlreich werden die Gefallenen. An all ihre Tore habe ich ein Schwert 
gebracht, das blinkend gemacht ist, gefegt zum Schlachten.“ 

(Aus dem Buch Ezechiel) 
 

Auch das sind Worte Jahwes: 
„Mein Zorn wird sich austoben und kein Erbarmen kennen. Väter sollen 

ihre Kinder verzehren und Eltern werden ihre Erstgeburten dem Feuer 
opfern. Schwert, Hunger, Pest und wilde Tiere gegen mein Volk ohne 
Erbarmen! Ich will mein Schwert aus seiner Scheide ziehen und vernichten 
Gerechte und Gottlose. Es fährt gegen alles Fleisch von Nord bis Süd und 
soll nicht mehr zurückkehren!“ 

(Aus dem Buch Ezechiel) 
 

Und das Volk schrie auf: 
„Mussten denn Frauen ihre Leibesfrucht verzehren, Priester und Prophe-

ten erschlagen werden? Siehe, es liegen im Staube der Gassen Säuglinge, 
Jungfrauen und Greise, gefallen durch dein Schwert. Du (Jahwe) hast sie 
hingeschlachtet ohne Mitleid!“ 

(Aus den Klageliedern) 
 

*** 
 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Die Frage muss erlaubt sein, ob Jahwe im Zorngericht da nicht seine eigene 
Ehre trifft und dem Spott und Ärger nüchterner kluger Menschen freien 
Lauf lässt. Einem hochkarätigen Exegeten quält der Zweifel: „Gibt sich 
Gott in solch einem Gericht vor den Augen der Menschen nicht selber den 
Todesstoß? In welche Tiefen der Torheit führt Gottes Gericht? Enthüllt 
sich Gott erst in einem derartigen Geschehen der Welt in seiner Wahrheit?“ 
Diese Sachverständigenfragen erschrecken. Ich hatte von „Mordschwer-
tern“ und „Kinderopfern“ als Folge des überschäumenden Jahwe-Zorns 
jahrzehntelang nur beiläufig gehört, bis ich auf weiten Reisen vor allem 
durch den Orient, durch Mittel- und Ostasien von weisen Priestern und aus 
kluger Literatur lernen durfte, dass man einer breiten Öffentlichkeit nicht 
ohne Grund außerordentlich viel vorenthält. 

Je tiefer ich in die Themen eindrang, desto häufiger stellte ich mir die 
Frage, ob ich nicht selbst meiner Seele Schaden zufügen könnte, sie mit 
überflüssigem Ballast befrachten und mein Gewissen im Drang nach mehr 
Wahrheit nicht spalten würde. Gleich eingangs zu diesem nicht leicht zu 
verdauenden Buch sei eingestanden, dass mir das Befassen mit dieser 
Materie tief unter die Haut ging, so tief, dass ich nicht nur manche Nacht 
dem Schreibteufel opferte, sondern auch immer deutlicher das Gefühl 
bekam, als würde sich vieles in meinem Leben ändern – in welche Richtung 
auch immer. 

Denjenigen, die sich aufgrund meiner Schilderungen und Folgerungen 
angespornt fühlen, ebenfalls in diese Gedanken einzusteigen, sei gesagt, 
dass sie sich in ein wahres Abenteuer begeben, das entweder zur Verzweif-
lung treibt oder zu Erkenntnissen führt, über die man offen reden oder 
schreiben muss, es sei denn, man unterwirft sich einer Religion und fühlt 
sich dann geborgen und glücklich bis ans selige Lebensende. 

Bereits der Blick auf das Inhaltsverzeichnis und auf die Literaturliste zeigt, 
dass sich das Thema „Gott Jahwe“ nicht nur auf diese eine Gotteserschei-
nung beschränkt. Da jedoch meine Absicht nicht darin besteht, ein „gar 
furchtbar zersetzend Werk“ unter die Leute zu bringen, sondern ich nach 
Möglichkeit eine neutrale Haltung einzunehmen versuche, werde ich auch 
über Jahwe hinausgehende Tatsachen darstellen und diese aufzuhellen 
versuchen. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Viele beschriebene Fakten waren bisher vom Dunstkreis unantastbar-
erhabener Professoren umhüllt und daher für das Volk praktisch uner-
reichbar, weil unverständlich. Und welcher Pfarrer bemühte sich denn in 
Sonntagspredigten wirklich darum, gegenüber seinen erwartungsvollen 
Gläubigen eine einsichtige Erklärung darüber abzugeben, warum ausge-
rechnet unser gütiger und weiser Gott sein Mordschwert auch gegen Ge-
rechte und Kinder schickte und dabei keinerlei Erbarmen kannte. Selbst die 
katholische Kirche schweigt sich hierüber entweder aus oder übergeht diese 
Scheußlichkeiten mit der tiefsinnigen Bemerkung: „Die Sprache und das 
Empfinden der Alten mag uns heute zwar befremden, aber vergessen wir 
doch nicht, dass Gottes Ratschluss unergründlich ist!“ 

Abenteuerlich ist auch der unvermeidliche Blick über den Zaun hinüber 
nach Ägypten, Ceylon, Indien und China, wo man mit einem religiös-
geistigen Potential bekannt wird, welches lehrt, anderen als christlichen 
Religionen mit gleichem Ernst und derselben Achtung zu begegnen, denn 
der Leser wird die erstaunliche Erfahrung machen, dass sich Biblisches zum 
Teil sogar wörtlich in viel älteren ägyptischen und babylonischen Religio-
nen, im Buddhismus und in der von Zoroaster verkündeten Ormuzd-
Religion – im Parsismus – wiederfindet. Bald wird sich so mancher an den 
Kopf greifen und es bereuen, jemals über andere Religionen gespöttelt zu 
haben. 

Erlaubt seien noch ein paar allgemein Worte zu den Quellen, die diesem 
Buch zugrunde liegen. Die beschriebenen Reisen, die dabei gemachten 
Erfahrungen und erhaltenen Informationen sind keine schriftstellerischen 
Fiktionen, denn ich bin tatsächlich auf vielen individuellen Touren Zehn-
tausende von Kilometern durch Afrika, den Orient und durch Asien ge-
reist. Dabei traf ich mit unzähligen Menschen zusammen, die mich durch 
ihre freimütigen Äußerungen zum tieferen Nachdenken über die Herkunft 
und den Standort unserer Religion animiert haben und somit der eigentli-
che Anlass waren, mich bestimmter Religionsthemen anzunehmen. 

Als Informationsquelle diente mir aber nicht nur das Reisen und persönli-
che Eindringen in fremde Glaubenswelten, sondern auch das Vertiefen in 
eine Literatur, deren Umfang mich zunächst schockierte. Wäre die bisher 
erschienene Anzahl einschlägiger Wissenschaftsbücher der Gradmesser für 
das Verstehen religionsrelevanter Themen, gäbe es für dieses Buch kaum Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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mehr eine Berechtigung, denn ganze Bibliotheken platzen aus ihren Näh-
ten. Aber es stellte sich schon nach dem Lesen nur weniger Bücher heraus, 
dass die exegetischen Wissenschaftler offensichtlich kaum etwas unterlas-
sen haben, ihre Erkenntnisse im professoralen Dunstkreis zu belassen; 
vielleicht sogar aus guten Gründen, denn wer weiß, wie das Volk reagieren 
würde, wenn es diese Schleier gelüftet bekäme. 

Die am Ende dieses Buches aufgereihte Literatur ist also nur ein verhält-
nismäßig kleiner Teil des in Jahrhunderten erschienenen Materials, aber ein 
wesentlicher, den ich Buch für Buch verkraftet habe. Monatelang saß ich 
fast täglich in heilig-stillen Lesesälen und brachte dabei ganze Notizberge 
zur Welt, die es allemal wert waren, aufbereitet und allgemein verständlich 
in einem kritischen Buch zusammengefasst zu werden. 

Man möge am Werden dieser Buchidee Anteil nehmen und sich damit 
vertraut machen, dass ich hiermit so etwas wie eine Streitschrift vorlege, die 
unseren gegenwärtigen Religionszustand als unzureichend bis unhaltbar 
kennzeichnen will. Ich möchte zur Meinungsbildung und auch Meinungs-
änderung anregen, vielleicht sogar dazu reizen und nehme dabei bewusst 
Überspitzung und entsprechenden Widerspruch in Kauf. Dabei werde ich 
es mit jenen professoralen Theologiekritikern halten, die via Buch eigenen 
Kollegen rundheraus sagen: „Es ist unvermeidlich, an einigen Stellen auch 
polemisch zu werden.“ 

Dieses Buch ist weder ein theokratisches noch theologisches, denn meine 
Ambitionen sind anderer Natur. Ich schreibe als Journalist. 

So wird es hoffentlich gelingen, Vorgänge aufzuhellen, die sich vor Jahr-
tausenden zugetragen haben. Mir liegt es also fern, noch einen weiteren 
Titel der schon vorhandenen Masse hinzuzufügen. Auch handelt es sich 
nicht um ein Fachbuch im strengen Sinne, denn es ist für Mitmenschen 
gedacht, deren offenes Herz und freier Verstand mir an der Seele liegt. 

Der Schluss dieser einleitenden Worte soll mit dem des Buches sinnge-
mäß identisch sein und mit einer erlaubten Spekulation enden, die zeigt, 
welch abenteuerliche Fakten der Bibel zu entnehmen sind: Nicht nur der 
angeblich größte Prophet aller Zeiten, Ezechiel, hatte persönlichen Kontakt 
mit „Brüdern im All“, sondern auch andere Erdenbewohner, Fakten, die 
unserem Ezechiel aus der uralten Literatur bekannt gewesen sein mussten. 
Den Beweis liefert die Bibel in einer Form, die ohneweiteres als zweifelsfrei Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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bezeichnet werden kann, das setzt allerdings voraus, dass dem überlieferten 
Sachwort uneingeschränkte Glaubwürdigkeit unterstellt wird, doch das ist 
durchaus problematisch. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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1. Kapitel 

Schöpfergötter im Nahen Osten 

 
 

Das heutige Ägypten, dessen kulturell-religiöse Vergangenheit geografisch 
bis tief in den Sudan hineinreicht, ist nicht nur das älteste Reiseland der 
Welt, dem bereits Plato und Herodot mit größtem Staunen begegneten, 
sondern auch die Wiege von Wissenschaft, Religion, Staatskunst und Kul-
tur mit Blick auf Europa. 

Plato, neben Aristoteles der größte Philosoph der griechischen Antike 
und 427 v. u. Z. geboren, dürfte im Schatten mächtiger Göttertempel und 
geheimnisvoller Pyramiden von den weisen Priestern des Niltales entschei-
dende geistige Impulse erhalten haben, Impulse, die in ihren Grundelemen-
ten auf „Offenbarungen der Götter“ zurückgingen. Im Geiste von Sokrates 
vorgeprägt und mit ihm leidend, weil auch er voll Erbitterung über die 
seinerzeit in Athen herrschende Ochlokratie (Pöbelherrschaft) war, verließ 
Plato im Alter von 28 Jahren seine Heimat und wandte sich auf Jahre 
hinaus den „Götterlehren“ des alten Ägyptens zu. 

Die ägyptischen Priester schienen an diesem geistigen Riesen ihr Wohlge-
fallen gefunden zu haben, denn sie offenbarten ihm essentielles Wissen, das 
in seiner Größe und Tiefe als „gottgegeben“ angesehen und empfunden 
wurde. Plato verfügte zwar schon über herausragende naturwissenschaftli-
che Kenntnisse, doch in Ägypten vervollständigte er sein mathematisches 
und astronomisches Wissen in einem Maße, das sein zukünftiges Leben 
entscheidend mitbestimmen sollte. Er erwarb von dortigen Priestern, deren 
heiligste Aufgabe darin bestand, „Götterwissen“ zu pflegen, innerhalb 
weniger Jahre den eigentlichen Zugang zur Geometrie. Später ließ er über 
dem Eingang seiner Akademie in Athen die Warnung anbringen: „Niemand 
trete ein, der nicht in der Geometrie gebildet ist.“ 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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In Ägypten hatte Plato erkennen dürfen, dass nur über die tiefe Kenntnis 
der exakten Naturwissenschaften in die Esoterik – in die Geheimlehre der 
Eingeweihten – einzudringen ist, deretwegen er seine berühmte Akademie 
gegründet hatte. Plato war also von den ägyptischen Priestern „eingeweiht“ 
worden, bekanntgemacht mit „göttlichem Wissen“, dessen Offenbarung 
durch die Priester bis hin zum „Schöpfungsgedanken“ gereicht hat. 

Zum Thema gehört – was Plato betrifft – aber mehr. Dieser Philosoph, 
der seine Reife im geheimnisvollen alten Ägypten erlangt hatte, erschien 
seinen Zeitgenossen nicht nur wegen seiner außergewöhnlichen Körper-
schönheit, sondern vor allem wegen seiner idealen Geisteshoheit geradezu 
wie ein „übermenschliches Wesen“, das schließlich als Sohn des Gottes der 
Dichtkunst – Apollo – angesehen wurde. 

Platos Athener Schule zehrte also vom „Götterwissen“ des alten Ägyp-
tens, aber leider sind die berühmten mythischen Erzählungen, die sich in 
Griechenland gefestigt hatten und von Speusippos zu Papier gebracht 
worden sein sollen, nicht in schriftlicher Form, sondern nur in mündlicher 
Überlieferung auf uns zugekommen. Ist es wirklich nur Zufall, dass es in 
einem dieser Mythen heißt, die Periktione werde „rein von menschlicher 
Berührung ein göttliches Kind gebären“, und sich dieselbe Geschichte in 
der Bibel wiederfindet? – natürlich nicht! 

Dies ist aber nur ein Zipfelchen dessen, was später noch aufgedeckt wer-
den wird, denn selbst die biblische Schöpfungsgeschichte kann ohneweite-
res auch anderen, mit Sicherheit wesentlich älteren Quellen entnommen 
werden, zumal die Genesis frühestens um 930 v. u. Z. niedergeschrieben 
wurde, zu einer Zeit, als Ägypten bereits stolze 4.000 Jahre inhaltsreiche 
Geschichte zurückgelegt hatte. Dass Plato von glühenden Anhängern seiner 
Schule später zum romanhaften mythischen „Gottmenschen“ umgedeutet 
wurde, mag vielleicht zu weit gegangen sein; und dennoch ist Platos „göttli-
che Eingebung“, zu der er in Ägypten Zugang fand, alles andere als nur 
wilde Spekulation. 

Ein anderer viel zitierter und sehr gelehrter Ägyptenreisender war Hero-
dot, der 484 v. u. Z. in Griechenland geboren wurde. Als er um 400 herum 
starb, dürfte sein berühmter Landsmann Plato Mitte Zwanzig gewesen sein 
und daher bereits viel Wissenswertes aus dem Lande der Götter am Nil 
gekannt haben, bevor er selbst aufbrach „Eingeweihter“ zu werden. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Herodot hatte – ständig auf der Suche nach historischem Material – weite 
Teile Asiens und Afrikas bereist und hierüber seine großartigen Geschicht-
lichen Historien verfasst, denen phantastisch anmutende Informationen zu 
entnehmen sind. Auch dieser antike Gelehrte neigte dazu, seine Erkennt-
nisse breiten Volksschichten zugänglich zu machen. So verlas er Teile 
seiner Werke während der Olympischen Spiele 456 v. u. Z. und setzte sie 
somit scharfsinnigen Kritikern aus, die in der Antike ja ihre hohe Blütezeit 
hatten. Herodots Geschichtliche Historien – klug gemischt mit epischen 
Elementen – haben nicht zuletzt aufgrund ihres stets sittlichen und maßvol-
len Inhalts dauerhaften Bestand. 

Herodots besonderes Verdienst dürfte vornehmlich in seiner Beschrei-
bung der Geschichte Ägyptens liegen, mit der er eindrucksvoll seine intelli-
gente Beobachtungsgabe und Wahrheitsliebe unter Beweis stellte; nicht 
ohne Grund wird er auch heute noch als Vater der Geschichtsschreibung 
bezeichnet. Aber was macht nun Herodot für dieses Buch so unentbehr-
lich? – Auch dieser große Grieche hatte auf seinen weiten Reisen durch 
Nordafrika, die ihn bis hinunter nach Abessinien beziehungsweise Äthio-
pien führten, engsten Kontakt mit ägyptischen „Eingeweihten“, die mit 
ihrer inspirierten Aussage: „Allzu großes Glück erregt den Neid der Göt-
ter“ vermutlich die Grundlage zu seinen hohen sittlichen Idealen und seiner 
Wahrheitsliebe gelegt haben. 

Keine Frage, dass auch Herodot in die „Götterwelt“ des alten Ägyptens 
„eingeweiht“ wurde und so erfahren haben wird, in welcher Weise die 
„Menschen mit den Göttern verkehrten“. Zwangsläufig wird auch dieser 
antike Gelehrte davon gehört haben, dass in der alten ägyptischen Götterli-
teratur von der Schöpfung der Welt durch das Wort Gottes zu einem 
Zeitpunkt die Rede war, zu dem es die Niederschrift der Genesis noch 
lange nicht gab; denn diese wurde erst 2.000 Jahre später verfasst. 

Damit ist auch Herodot zu einem wichtigen Bindeglied für unsere späte-
ren kritischen Betrachtungen geworden, da dessen Wissensaufnahme in 
Ägypten beweist, dass es konkrete geistige Verknüpfungen zwischen der 
Götterwelt dieses alten Nillandes und der Geisteswelt des vorchristlichen 
Israels gegeben hat. 

Ein Rätsel ist, dass Herodots atemberaubende Entdeckungen in Theben 
bis heute unberücksichtigt geblieben sind, und zwar dessen Aussagen in Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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seinen nachlesbaren Historien Nummer 141 und 142: Tempelpriester in 
Theben hatten ihm versichert, dass deren Vorfahren bereits seit 11.340 
Jahren in Amt und Würden waren und von „Göttern besucht“ wurden! 
Wenn Herodot um 450 v. u. Z. in Ägypten von Priestern „eingeweiht“ 
wurde und wir das Jahr 1985 zugrunde legen, dann hätte die „Begegnung 
der Götter mit den Menschen“ vor 13.775 Jahren stattgefunden. Die Frage 
sei erlaubt, warum hier aus welchen Gründen das unterdrückt wird. 

Ebenfalls nachlesbar sind uralte koptische Darstellungen in der Bibliothek 
zu Oxford, wonach der Schriftsteller Abu’l Hassan Masudi aussagte, dass 
die ägyptischen Pyramiden bereits lange vor der Großen Flut – der bibli-
schen Sintflut – errichtet wurden, so dass das Baujahr der geheimnisvollen 
Cheops-Pyramide in Gizeh nicht erst um 2690 v. u. Z. zu suchen wäre, wie 
es die Archäologie der Welt glauben machen will. 

Was Herodot ferner mit unserem Thema zu tun hat, hängt mit der Sint-
flut zusammen, die in der Bibel ja einen außerordentlich hohen Stellenwert 
hat, aber nicht nur dort. Unterstellt man die Richtigkeit wissenschaftlicher 
Erkenntnisse (gewiss, das ist problematisch), dann ist die im 1. Buch Moses 
auf Geheiß Jahwes beschriebene „Sündfluth-Saga“ nicht im alten Palästina 
entstanden, sondern in Babylonien. 

Während es über die biblische Sintflutgeschichte keine Originaltexte gibt, 
aus denen die Exegeten zweifelsfrei die Sage so, wie sie heute in der Bibel 
nachzulesen ist, herausschälen könnten, bedarf es hinsichtlich der babyloni-
schen Sintflutgeschichte lediglich einer Reise zum Londoner Britischen 
Museum, denn hier befinden sich gut erhaltene Tontafeln mit derselben 
Sintfluterzählung aus sumerischer Zeit, deren Texte bis weit ins 4. Jahrtau-
send v. u. Z. hineinreichen. Daran, dass erst 2.000 Jahre später – um 930 v. 
u. Z. – mit der Abfassung der Genesis begonnen wurde, darf an dieser 
Stelle erinnert werden. 

Der Vollständigkeit halber sei noch gesagt, dass es außer den beiden ge-
nannten Sintflutgeschichten sumerischer und altisraelitischer Herkunft 
weitere derartige Sagen in anderen Kulturen gibt, deren Inhalte im Prinzip 
nicht voneinander abweichen. Wir finden sie bei den alten Chaldäern, 
Griechen, Indern, Persern, Chinesen, Skandinaviern und Ägyptern, dort 
allerdings ohne den Mythos, dass diese Flut als „Vertilgungsgericht Gottes“ 
wegen Übersündung der Menschheit aufzufassen wäre. Die Behauptung Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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der Zeugen Jehovas, dass die biblische Sintflut 2370 v. u. Z. stattgefunden 
habe, läuft auf eine der vielen dubiosen Zahlenspielereien hinaus, die diese 
theokratische Sekte noch heute am Leben erhalten. 

Nachdem wir zwei der hochkarätigen alten Ägyptenreisenden kennenge-
lernt und in groben Zügen erfahren haben, welch eminent wichtige Er-
kenntnisse sie dem erst im geistigen Aufbruch befindlichen antiken Europa 
vermitteln konnten (es ließe sich noch auf Strabo, Hadrian und andere 
eingehen), wende ich mich nun diesem „Lande der Götter“ selbst zu. Dabei 
werde ich versuchen, auch jene persönlichen Eindrücke zu vermitteln, derer 
ich auf der Suche nach einer Welt, wie sie am Anfang unserer europäischen 
Geschichte schon längst Bestand hatte, habhaft werden konnte. 

Überraschend stieß ich dabei auf „Schöpfergötter“ und konnte konkret 
feststellen, dass zwischen ihnen und dem Eifersuchtsgott Jahwe eine 
„Schlacht der Götter“ stattgefunden hat, aus der Jahwe als Sieger – weil 
kompromisslos und brutal – hervorgegangen war. Noch heute hören unse-
re Kleinen Geschichten vom „lieben Gott“, ohne freilich zu ahnen, dass 
dieser vor lauter Rachsucht auch unschuldige Altersgenossen zerschmettern 
ließ, weil deren Eltern „Hurerei mit anderen Göttern“ betrieben hätten; 
dass den im Auftrag Jahwes handelnden Kindermördern auch noch dessen 
ewiges Heil versprochen wurde, macht die Verwirrung perfekt. Unsere 
alten Kirchenväter wussten vor einem halben Jahrtausend sehr wohl, wa-
rum man dem weitgehend ungebildeten Volk die Bibel beziehungsweise 
diesen Gott in deren Sprache vorenthalten musste. 

Memphis, südlich der heutigen ägyptischen Hauptstadt Kairo gelegen, war 
über 3.000 Jahre lang die prächtige Metropole des mächtigen Alten Reiches, 
das König Menes (1. Dynastie) aus Unter- und Oberägypten geschaffen 
hatte. Heute stehe ich nachdenklich vor dem berühmten Alabaster-Sphinx 
und denke darüber nach, ob dieser geheimnisvoll lächelnde 80-Tonnen-
Koloss tatsächlich aus der Zeit zwischen 1050 bis 1000 v. u. Z. stammt, zu 
der in Memphis die Ptah-Religion schon uralte Geschichte war. Beim 
Anblick der im Winde sich neigenden Palmen – alles junge Gräser im 
Vergleich zu der unendlich langen Historie dieser Stadt – stelle ich mir das 
heute nicht mehr vorhandene Hauptheiligtum vor und sehe die Priester in 
würdiger, vergeistigter Haltung lautlos durch die riesigen Tempelhallen 
wandeln. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Ich sehe Herodot, umringt von Kindern und sich über die Fremden in 
dieser Stadt ärgernd, auf das große Heiligtum des Gottes Ptah zugehen, 
dessen Priester ihren angekündigten griechischen Gast freundlich empfan-
gen und hineinführen. Hier erfährt Herodot, dass Ptah in Memphis als der 
„umfassende, einzige Gott“ gerühmt wird und erhält von den Priestern 
anhand ihrer Schriften nachgewiesen, dass Ptah „die Welt durch sein göttli-
ches Wort“ erschaffen habe. Heute, so orakelten die Priester, wisse man 
davon, aber dieses Wissen werde im Nebel kommender Jahrhunderte 
wieder versinken, doch von Gelehrten einer neuen Geisteswelt wiederent-
deckt. „Ein steinerner Zeuge wird der Schlüssel für diese Erkenntnis sein“, 
so das prophetische Wort eines „Eingeweihten“ dem Ägyptenreisenden 
Herodot gegenüber, das sich in späterer Zeit auch tatsächlich bewahrheiten 
sollte. 

Hier in Memphis, umgeben von kümmerlichen Resten einer vor Jahrtau-
senden glänzenden Weltmetropole mit dem „Schöpfergott“ Ptah in deren 
Mitte, nahm dieses Buch seinen Anfang, besann ich mich nach langer 
Abstinenz wieder „unseres eigenen“ Schöpfergottes und erschrak bei 
diesem Gedanken, denn den Schöpfer durfte es eigentlich ja nur einmal 
geben! Wie sich aber bald herausstellte, sollte es bei dieser für mich ziem-
lich überraschenden Entdeckung nicht bleiben, denn ich stieß auf „Schöp-
fergötter“ am laufenden Band und erfuhr, wie gleich oder ähnlich die 
„Schöpfungsgeschichten“ sind. 

Ortswechsel. Ich stehe im Säulensaal des riesigen Amon-Tempels zu Kar-
nak nördlich der heutigen Stadt Luxor und bestaune die Vollkommenheit 
dieses schon im Altertum als Weltwunder gefeierten, über 5.300 Quadrat-
meter großen und mit 134 himmelhohen Säulen bestückten Areals. In 
Reliefs, deren künstlerische und technische Vollkommenheit jeden Besu-
cher gebannt hält, sind die stolzen Pharaonen Sethos, Ramses und andere 
dargestellt, die mit „ihren Göttern verkehrten“; so empfängt Sethos von 
Amon ein „göttliches Schwert“, um damit seine Feinde bekämpfen zu 
können. 

Amon, ein Schöpfergott, dessen Wort die Welt werden ließ! Man höre in 
den Amon-Hymnus dieses altägyptischen Gottes hinein und erfahre, dass 
die Rede vom „göttlichen Schöpferwort“ noch viele Jahrhunderte das 
Denken der Eingeweihten beherrschte. Und es taucht das „göttliche Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Schwert“ auf, mit dessen Hilfe Sethos siegen sollte, ein „Mordschwert“ aus 
Gottes Hand, das im Jahwe-Kult eine dominierende Rolle spielt. Auch 
Jahwe ließ das Schwert durch Feinde bohren, es kannte keine Schonung 
und mordete Jungfrauen, Greise, Gerechte und Kinder! 

Amon, der Reichsgott und Götterkönig von Theben, wuchs später mit 
Sonnengott Rê zusammen und avancierte vom Gott der Fruchtbarkeit zum 
„Gott des Lichts“, womit eine Verbindung zur Ormuzd-Religion hergestellt 
ist, die der „göttlich inspirierte“ Zarathustra verfocht. Amon-Rê selbst, 
dessen geistiges Regiment um 2200 v. u. Z. begann und 1.200 Jahre später 
infolge der Machtverlagerung nach Norden hin endete, hielt sich in der 
geheimnisumwitterten Oase Siwa inmitten der Libyschen Wüste bis weit in 
die römische Zeit hinein. Den siegreichen Griechen war dieser Amon als 
Gott der Oase Siwa bekannt und bei ihnen so hoch im Kurs, dass sie ihn 
mit dem „allmächtigen“ Zeus gleichsetzten. 

Amon-Rê „lebte“ also weiter, wenn auch weltabgeschieden und nicht 
mehr von überragender Bedeutung. Aber der Mythos dieses ehemaligen 
Reichsgottes, dessen Wahrzeichen später der Widder wurde, muss für 
Jahwe in beängstigender Form weitergewirkt haben, denn nicht von unge-
fähr ließ er seinen großen Propheten Ezechiel die „widderköpfigen Gräuel“ 
in Ägypten anprangern und ihnen einen unerbittlichen Kampf ansagen, war 
doch im Lande des Nils ein Gott aufgetaucht, der sich anmaßte, ebenfalls 
Schöpfergott zu sein! 

Tief beeindruckt wende ich mich nun dem nördlichen Bereich dieses rie-
sigen Amon-Tempels zu und erhalte Zugang zum Ptah-Heiligtum, das ich 
erst nach langen Minuten wie verwandelt wieder verlasse. Unvermittelt 
stehe ich vor der heute kopflosen Statue dieses „Schöpfergottes“, die von 
fahlem Oberlicht beschienen wird; alles Übrige ist in abgrundtiefes Schwarz 
gehüllt, das ist Mystik live! Welche Szenen mögen sich hier vor Jahrtausen-
den wohl abgespielt haben, als in diesem Tempel die „Eingeweihten“ ihre 
heiligen Formeln sprachen, die hundertfach widerhallten und dabei bis zu 
den Seelen der Menschen drangen! 

Die sich immer deutlicher abzeichnende „Schlacht der Götter“ erfuhr 
dadurch Erschwernisse, dass Jahwe einen Mehrfrontenkrieg führen musste: 
Es tat sich eine gefährliche sogenannte Ostfront auf, denn hier dominierte 
vor allem Marduk-Bel, und außerdem drohte ihm Gefahr auch aus persi-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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scher und indischer Richtung. So ist es nicht verwunderlich, dass Jahwe in 
arge Bedrängnis kam und sein Wutpotential deshalb nicht mehr unter 
Kontrolle halten konnte. 

Marduk-Bel war einer der mächtigsten Konkurrenzgötter Jahwes, der sich 
anmaßte, ebenfalls „Herr der Götter“ und auch „Schöpfergott“ zu sein. 
Hier am Euphrat, in jener Weltgegend, in der die Geschichtswissenschaft 
und Archäologie die Wiege der Menschheit sieht, ist nicht nur das einstmals 
übermächtige Babylon und der sagenhafte Turm zu Babel entstanden, 
sondern auch das „Lehrgedicht von der Schöpfung“, das an jedem Neu-
jahrstag feierlich rezitiert wurde und in welchem es heißt, dass Marduk aus 
dem getöteten Chaosdrachen „die Welt schuf“. 

Die Spitze dieser aus der Sicht Jahwes ungeheuerlichen Anmaßung war, 
dass die Zehn Gebote, die doch nur er selbst dem erschütterten Moses auf 
dem Berge Sinai in die Hand gedrückt haben will, allzu deutliche Berüh-
rungspunkte mit dem um 1700 v. u. Z. formulierten babylonischen Recht 
und mit dem um 1500 v. u. Z. entstandenen ägyptischen Totenbuch auf-
wiesen. Man bedenke, dass die Genesis erst um 930 v. u. Z. zu Papier 
gebracht wurde! 

„Schöpfergötter“ am Nil und am Euphrat, eine Tatsache, die uns noch 
viel beschäftigen wird, die aber zunächst einmal in groben Zügen deutlich 
werden ließ, dass die Bibel hier nur insoweit Recht hat, als es nur einen 
Jahwe gab, dieser Gott aber alles andere als der einzige „Schöpfergott“ war. 
Dass es also zur „Schlacht der Götter“ kommen musste, lag auf der Hand. 
– Später werden wir noch mit dem interessanten Phänomen bekannt wer-
den, dass Jahwe selbst im Alten Testament nicht als einziger Gott fungiert. 

 
 
 

Zwei buddhistische „Bibelexperten“ 
 

 
Das erste Mal traf ich diesen hageren, etwa 30-jährigen buddhistischen 
Mönch namens Sabarethnam in Anuradhapura, inmitten der riesigen Rui-
nenstadt eines längst verfallenen Singalesenreiches, dessen geschichtliche 
Wurzeln bis in die Zeit um 440 v. u. Z. zurückreichen. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Interessierst du dich für Buddhismus?“, fragte mich der schelmisch 
durch seine alte Hornbrille blickende junge Mann und warf sich dabei 
lachend sein heruntergerutschtes Gewand wieder um die nackte Schulter. 
„Ja, schon, aber dazu müssten wir stundenlang beisammensitzen, und diese 
Zeit habe ich leider nicht.“ – „Wenn das Schicksal es will, wirst du Zeit und 
Gelegenheit dazu bekommen, wünsche es dir!“ 

Ich ging auf ihn zu, und er kam mir durch das offenstehende Tor seiner 
Mönchsherberge entgegen. „Du bist allein in Sri Lanka?“ – „Ja, ich reise 
stets allein, weil ich aus Erfahrung weiß, dass man auf diese Weise ein Land 
und dessen Menschen intensiver kennenlernen kann.“ – „Du hast einen 
guten Lehrer gehabt. Keine Angst, so alleine?“ – „Wieso Angst? Ich bin nie 
alleine. Jetzt bin ich mit dir zusammen und fühle, dass wir uns verstehen, 
aber du weißt ja, dass ich keine Zeit habe, weil ich hoffe, noch heute 
Nachmittag den Bus nach Sigiriya zu bekommen.“ – „Das ist unmöglich, 
das ist viel zu weit, bleibe bei uns!“ 

Ich war schwankend, denn schließlich hatte ich es ja mit einem Sohn die-
ses Landes zu tun, der es eigentlich wissen müsste. „Ich versuche es trotz-
dem!“ – „Dann reise in Frieden, aber glaube mir, wenn du dir wünschst 
mehr zu erfahren, dann wirst du um vieles reicher an deiner Seele. Ich 
fühle, dass wir uns wiedersehen.“ – Er drückte mir die Hand, und es durch-
fuhr mich, denn zum ersten Mal in meinem Leben spürte ich, einem von 
Herzen aufrichtigen Priester begegnet zu sein, einem Glaubensmann, der 
auf mich zugegangen war. 

Während meiner vielstündigen Besichtigungstour durch das von schatti-
gen Laubbäumen und Palmen durchwachsene Ruinenfeld des einstigen 
Zentrums der Singalesen ging mir Sabarethnam keine Minute aus dem Sinn, 
und immer wieder erinnerte ich mich seiner Worte: „Wir werden uns wie-
dersehen!“ – Ich besichtigte Dagobas riesiger Ausmaße – viele für Pau-
schaltouristen nur stumme Ruinen uralter Königspaläste, Grabmäler, Klös-
ter, königliche Gärten und Bäder, kunstvolle Mondsteine, Statuen und 
Säulen, aber Sabarethnam war „im Geiste“ immer neben mir. 

Im Schatten des legendären Bodhi-Baumes, eines Ablegers jenes Baumes 
in der Nähe von Varanasi in Nordindien, unter dem Buddha seine „Er-
leuchtung“ hatte, ruhte ich und beobachtete unzählige Besucher dieser 
erstrangigen heiligen Stätte: Sie strömten in erwartungsvoller Haltung Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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hinein, legten vor einer über drei Meter hohen Buddhastatue Blumen 
nieder, zündeten Räucherstäbchen an und beteten. Das Terrain verließen 
sie mit freien Gesichtern, die innerliche Ruhe ausstrahlten. Sagte nicht 
Sabarethnam, ich würde meine Seele bereichern, wenn ich mir wünschen 
würde, mehr zu erfahren? Nun wünschte ich es mir und fühlte ein schlech-
tes Gewissen, denn wäre es nicht doch klüger gewesen, ich wäre diesem 
Manne gefolgt? 

Es war später Nachmittag, als ich mich entschloss, die Busreise nach Sigi-
riya zu unternehmen. Sollte dieses Tagesziel nicht mehr erreicht werden 
können, würde sich in irgendeinem Dorf sicher eine Bleibe für die Nacht 
finden lassen, aber es kam ganz anders. 

In Habarane, einer fast unbekannten Stadt irgendwo zwischen Anuradha-
pura und dem historisch berühmten Polonnaruwa, hätte ich meinen Bus 
wechseln müssen, aber mir kamen angesichts der vorgerückten Zeit Beden-
ken, denn die Tropennacht mit ihrer sehr kurzen Dämmerung war bereits 
hereingebrochen. Ich wollte also hier bleiben. 

Ich quetschte mich aus dem Vehikel. Kaum hatte ich wieder festen Boden 
unter den Füßen, stolperte ich im Dunkeln über ein herumstehendes Ge-
päckstück und wäre dabei fast einem Priester hart in den Rücken gefallen, 
doch konnte ich nicht verhindern, mich bei ihm festzuhalten. Als er sich zu 
mir herumgedreht hatte und wir unsere Gesichter sehen konnten, glaubte 
ich plötzlich gelähmt zu sein, denn vor mir stand herzhaft lachend Saba-
rethnam! „Du hast dir gewünscht, das Schicksal möge sich wenden, und ich 
hatte dir gesagt, wir würden uns wiedersehen!“ Ich begriff lange nichts, aber 
mein Mönch war Herr der Lage: „Du bleibst heute Nacht bei uns im Klos-
ter, der Oberpriester wird sicher einverstanden sein.“ 

Mitten in einem Palmenhain, der von Millionen tanzender Leuchtkäfer 
belebt war, befindet sich das Kloster – ein uralter, sehr bescheidener Bau 
ohne Strom und fließendes Wasser. Durch die hohen Palmen, deren Wedel 
hörbar aneinanderschlugen, schien ein extrem heller Mond, dessen weißes 
Licht mühelos jedes noch so kleine Hindernis auf dem Platz vor dem 
Kloster erkennen ließ. Als Sabarethnam sich durch Rufen bemerkbar 
gemacht hatte, traten ein paar junge Novizen heraus und begrüßten ihren 
schon lange erwarteten Gast überaus herzlich. Meine Gegenwart schien 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




