
Verdacht, dass ich wie ein Kind Freude an der Verwirrung habe und sie wie ein

Spinnennetz hervorbringe, in dem sich mein Mückenschwarm-Gehirn ver-

fängt. Es gibt seltene Augenblicke klarer Vorstellung (all zu seltene), wenn das

Gebrabbel des Denkens zum Schweigen gebracht wird. Die Uneinigkeit wird

einen Moment lang verschwinden und dieses Aggregat, das wir als einen

Menschen bezeichnen, wird zu einer Komponente von etwas, für das es keinen

Namen gibt, das jedoch die Welt an sich und größer als die Welt ist.

– John Llewellyn

Buchbesprechung

Fiat Lux: Archäologie und das
Alte Testament

SARAH BELLE DOUGHERTY

Lange wurde die Archäologie als guter Freund der hebräischen Bibel

betrachtet. So wie Heinrich Schliemanns Entdeckungen bewiesen, dass

die Erzählungen Homers nicht nur mythisch waren, so wurden archäologische

Entdeckungen in den Ländern des Alten Testaments als Beweis genommen,

dass die Bibel eher etwas Historisches ist als eine Legende. Obwohl seit

Jahrhunderten Textkritiker erkannt haben, dass das Alte Testament eine

Zusammenfügung verschiedener Texte darstellt, die zu verschiedenen Zeiten

von verschiedenen Gruppen hergestellt wurden, akzeptierten bis in die 1970er

Jahre die meisten Archäologen seine Erzählungen als bare Münze. Da

praktisch alle Christen oder Juden waren, mit einer starken Bindung an die

Wahrheit der Bibel, interpretierten sie ihre Funde im Licht der Schrift. Kein

Wunder also, dass die archäologischen Funde die Bibel bestätigten, da die

Forscher das Alte Testament zu Rate zogen, um die Bedeutung von Städten,

Gebäuden, Tonwaren und anderen Artefakten, die sie ausgruben, festzustel-

len, sie zu datieren und zu interpretieren.

Aber in den 1970er Jahren kam ein neuer Trend auf, als Archäologen

begannen, ihre Entdeckungen im Heiligen Land so zu behandeln, wie sie es

mit den Funden beliebiger anderer Orte tun würden. Indem sie sich auf die

alte Geschichte Israels selbst konzentrierten statt nur auf dessen biblische
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Verbindungen, benützten sie Artefakte, Architektur, Siedlungsmuster,

Tierknochen, Samen, Bodenproben, anthropologische, anderen Kulturen ent-

nommene Modelle und weitere moderne Methoden, um eine Beschreibung zu

verfassen, die auf wissenschaftlichem Beweismaterial beruht. The Bible
Unearthed: Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred
Texts [Die ausgegrabene Bibel: Eine neue Vision der Archäologie des alten

Israel und des Ursprungs seiner heiligen Texte] von Israel Finkelstein und

Neil Asher Silberman1 vermitteln diese wissenschaftliche Arbeit einem

allgemeinen Publikum. Dr. Finkelstein ist der Direktor des Sonia und Marco

Nadler Instituts für Archäologie an der Universität von Tel Aviv und Dr. Sil-

berman ist Direktor der historischen Interpretation für das Ename Center for

Public Archaeology and Heritage Presentation in Belgien.

Bei dem Versuch, das „Historische von der Legende zu trennen“, teilen

die Autoren „die neuesten archäologischen Einsichten – noch weithin unbe-

kannt außerhalb wissenschaftlicher Kreise – nicht nur darüber, wann, sondern

auch warum die Bibel geschrieben wurde“ – Entdeckungen, die „das Studium

des frühen Israel revolutionierten und die historische Basis solch berühmter

biblischer Überlieferungen wie die Wanderungen der Patriarchen, den

Exodus aus Ägypten und die Eroberung Kanaans und das herrliche Reich von

David und Salomo stark in Zweifel ziehen.“ (S. 3). The Bible Unearthed
bespricht hinter diesen Behauptungen stehendes Beweismaterial ausführlich

und zeigt, warum „die Archäologie – obwohl kein Archäologe leugnen kann,

dass die Bibel Legenden, Charaktere und Geschichtsfragmente enthält, die

weit in der Zeit zurückreichen – … zeigen kann, dass die Geschichte der

Torah und des Deuteronomiums unmissverständliche Kennzeichen ihrer

ersten Verfassung im 7. Jahrhundert v. Chr. aufweist“ (S. 23). 

Die Bibel beginnt ihre Erzählung über das jüdische Volk mit den Wande-

rungen der Patriarchen, angefangen mit Abraham. Nach den neuesten Titel-

geschichten in solchen Zeitschriften wie National Geographic und Time zu

urteilen, könnte man denken, dass Abraham eine gut fundierte historische

Persönlichkeit war. Angeblich ein Babylonier aus Ur, das heute im Süden des

Irak liegt, zog Abraham laut der Genesis nordwestlich nach Haran in der

südlichen Türkei, wo die Stimme Gottes ihm befahl, südwärts nach Kanaan zu

ziehen. Die Bibel führt alle Nationen der Region auf seine Familie zurück. Die

Moabiter und Ammoniter stammen von seinem Neffen Lot ab; die Juden und

südlichen Araber von Abrahams Söhnen Isaak beziehungsweise Ishmael. Dann
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folgen Isaaks Söhne Esau – der Vater der Edomiter und anderer Wüstenstämme

– und Jakob; dann Jakobs zwölf Söhne, von denen jeder einen der zwölf

Stämme Israels regierte. Ein Sohn, Joseph, wird als Sklave nach Ägypten

verkauft. Während einer Hungersnot entdeckt die übrige Familie, die dort

Hilfe sucht, dass Joseph in der Gunst des Pharao hoch aufgestiegen ist. Nach

Jakobs Tod bleiben die Kinder Israels in Ägypten.

Welche archäologischen Beweise gibt es in Bezug auf diese biblischen

Gestalten? Archäologen, viele von ihnen Männer der Kirche, haben intensiv

nach Beweisen für die historischen Patriarchen gesucht, weil sie fühlten, dass

ihr eigener religiöser Glaube ein Irrtum wäre, hätten diese Menschen nicht

tatsächlich existiert. Obwohl die Bibel eine große Menge expliziter Informa-

tionen bietet, erwies sich die Suche als erfolglos. Diskrepanzen in Details sind

von Bedeutung, weil solche „besonderen Hinweise im Text auf Städte,

Nachbarvölker und bekannte Orte genau jene Aspekte sind, welche die Über-

lieferung von den Patriarchen von völlig mythischen Volkserzählungen unter-

scheidet. Sie sind von entscheidender Wichtigkeit für die Identifizierung des

Datums und der Botschaft des Textes“ (S. 38). Zum Beispiel wurden Kamele

bis zum 7. Jahrhundert v. Chr. im Nahen Osten nicht allgemein als Lasttiere

verwendet, und die Philister siedelten sich in Kanaan erst nach 1 200 v. Chr.

an. Ausgrabungen in verschiedenen Gegenden, die in der Genesis als bekannt

erwähnt werden, zeigen mitunter, dass sie im frühen Eisenzeitalter unbedeu-

tend oder nicht existent waren, jedoch im späten 8. und 7. Jahrhundet v. Chr.

wichtig geworden waren.

Analysen zeigen außerdem, dass die Genealogie der Patriarchen und der

von ihnen stammenden Nationen „eine bunte menschliche Karte des alten Na-

hen Ostens darstellen, aus der Sicht des Königreichs Israel und des Königreichs

von Juda unmissverständlich im 8. und 7. Jahrhundert v. Christus geschehen.

Diese Überlieferungen bieten einen höchst anspruchsvollen Kommentar zu

den politischen Angelegenheiten in dieser Region während der assyrischen und

neubabylonischen Perioden“ (S. 38-9). Die Bibel räumt auch Juda eine wichti-

ge Rolle in der Genesis ein, obwohl es während dieser Zeit unbedeutend war.

Es ist nun offensichtlich, dass die Wahl Abrahams mit seiner engen Bezie-

hung zu Hebron, der frühesten Königsstadt in Juda, und zu Jerusalem … auch

eine Betonung der führenden Rolle Judas sogar während der frühesten Ära in

der Geschichte Israels beabsichtigt. Es ist fast so, als würde eine amerikanische

Schrift, welche die Geschichte vor Kolumbus beschreibt, übertriebene Auf-

merksamkeit auf Manhattan Island oder den Landstreifen richten, der später

Washington D.C. wurde. Die gezielte politische Bedeutung der Aufnahme eines
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solchen Details in eine größere Erzählung zieht zumindest ihre historische

Glaubwürdigkeit in Frage. 

– S. 43

Die Autoren schließen, dass die Traditionen der Patriarchen

als eine Art frommer ‘Vorgeschichte’ Israels betrachtet werden müssen, wobei

Juda eine entscheidende Rolle spielte. Sie beschreiben die sehr, sehr frühe

Geschichte der Nation, zeichnen ethnische Grenzen auf, betonen, dass die

Israeliten Außenseiter waren und nicht Teil der einheimischen Bevölkerung von

Kanaan und umfassen die Traditionen sowohl des Nordens als auch des Südens,

während sie letztlich die Überlegenheit Judas betonen.

– S. 45

Beweise deuten darauf hin, dass dieser Teil der Genesis weniger eine Chronik

oder Geschichte, sondern vielmehr ein im 7. Jahrhundert v. Chr. geschaffenes

Nationalepos war, das viele regionale legendäre Ahnen erfolgreich in eine

vereinte Tradition zusammenfügte.

Eine zweite Reihe biblischer Ereignisse dreht sich um die Sklaverei des

jüdischen Volkes in Ägypten, die wundersame Flucht von 600 000 Menschen,

angeführt von Moses, ihre vierzigjährige Wanderung durch die Wüste, ihre

rasche Eroberung des Verheißenen Landes unter Josua und die Ermordung

aller ursprünglichen Bewohner. Mit diesen Ereignissen, deren an den jüdi-

schen Hauptfesttagen gedacht wird, beschäftigen sich vier der ersten fünf

Bücher der Bibel, die traditionellerweise Moses zugeschrieben werden.

Konkrete Beweise und historische Texte bestätigen, dass die Kanaaniter tradi-

tionellerweise in der fruchtbaren östlichen Deltagegend in Ägypten siedelten,

besonders in Zeiten von Dürre, Hunger und Krieg. Einige kamen als landlose

Soldaten und Kriegsgefangene, andere als Bauern, Hirten oder Kaufleute.

Historiker Ägyptens erzählen über die Hyksos, Immigranten aus Kanaan, die

in einer großen Stadt des Deltas die Vorherrschaft übernahmen und ca. 1570

v. Chr. von den Ägyptern gewaltsam vertrieben wurden. Nach der Vertreibung

der Hyksos kontrollierte die ägyptische Regierung die Immigration aus

Kanaan genau und erbaute Festungen entlang des östlichen Deltas und in Ent-

fernungen von einem Tagesmarsch entlang der Mittelmeerküste bis Gaza. In

diesen Festungen wurden umfangreiche Aufzeichnungen gemacht, von denen

keine erwähnt, dass die Israeliten oder irgendeine andere ethnische Gruppe in

das Delta eindringt, es verlässt oder dort als Volk lebt.

Biblische Gelehrte datieren den Exodus auf das späte 13. Jahrhundert v.

Chr., und bis zu jener Zeit wird der Name Israel nur einmal erwähnt, trotz vieler
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ägyptischer Berichte, die Kanaan betreffen. Es gibt auch keinen archäologischen

Beweis für eine Gruppe von Menschen, die in der Wüste oder in den Bergen des

Sinai im späten Bronze-Zeitalter ihre Zelte aufschlug.

Gegenden, die in der Erzählung über den Exodus erwähnt werden, sind real.

Einige waren gut bekannt und offensichtlich in viel früheren und viel späteren

Perioden bewohnt – nachdem das Königreich Juda gegründet worden war, als

der Text der biblischen Erzählung zum ersten Mal in Schriftform aufgezeichnet

wurde. Zum Unglück für diejenigen, die einen historischen Exodus suchen,

waren diese Gegenden genau zu der Zeit unbewohnt, in denen sie dem Bericht

nach eine Rolle in den Ereignissen der Wanderung der Kinder Israels in der

Wüste spielten. – S. 64

Die Archäologie enthüllt auch eine dramatische Diskrepanz in Bezug auf

den Feldzug Josuas, der zwischen 1230 und 1220 v. Chr. datiert ist, als die

mächtigen Könige der Kanaaniter angeblich vernichtet wurden und die zwölf

Stämme ihre traditionellen Gebiete erbten. Eine umfangreiche ägyptische

Korrespondenz und andere existierende Texte aus dem späten Bronzezeitalter

bieten Detail-Information über Kanaan, das zu jener Zeit für eine Periode von

mehreren Jahrhunderten von Ägypten streng verwaltet wurde. Die Städte der

Kanaaniter waren klein und nicht befestigt – Jericho und einige andere

erwähnte Städte waren überhaupt völlig unbesiedelt – und die gesamte Bevöl-

kerung Kanaans umfasste wahrscheinlich nicht mehr als 100 000 Menschen.

Während tatsächlich viele kanaanitische Städte im 13. Jahrhundert v. Chr.

niedergebrannt und zerstört wurden, deuten Beweise auf vielfältige Ursachen

hin, welche auch die blühenden Kulturen in Griechenland, der Türkei, Syrien

und Ägypten betrafen. Ein bedeutender Faktor war mysteriös – gewalttätige

Invasoren, bekannt als das Seevolk, darunter die Philister. Im Jahr 1185 v. Chr.

schrieb der letzte König von Ugarit (ein großer Hafen an der Küste Syriens),

dass „die feindlichen Schiffe angekommen sind, der Feind die Städte in Feuer

gelegt und eine Verwüstung angerichtet hat. Meine Truppen sind im Land der

Hethiter, meine Schiffe in Lykien und das Land ist sich selbst überlassen“

(S. 87). Eine ägyptische Inschrift aus jener Zeit sagt aus, dass „sich die fremden

Länder auf ihren Inseln zusammen taten – kein Land konnte ihren Waffen

standhalten“ (ebenda). Bei der Beurteilung der biblischen Erzählung ziehen

Finkelstein und Silberman den Schluss, dass

das Buch Josua ein unvergessliches Epos mit einer deutlichen Lehre brachte –

wie dem Volk von Israel, wenn es dem Bund mit Gott dem Buchstaben nach

folgt, kein Sieg verwehrt werden könnte. Dieser Punkt trifft auf die lebhaftesten

Volkserzählungen zu – auf den Fall der Mauern von Jericho, die Sonne, die in

38 Sunrise



Gibeon still steht, den Weg der kanaanitischen Könige den schmalen Abstieg

nach Beth-horon hinunter – neu gestaltet als ein einziges Epos vor einem sehr

vertrauten und vielsagenden Hintergrund aus dem 7. Jahrhundert und dargestellt

an Orten von höchstem Interesse für die Ideologie des Deuteronomiums. Beim

Lesen und bei der Wiedergabe dieser Geschichten würden die Judaer aus dem

späten 7. Jahrhundert v. Chr. ihre größten Wünsche und ihren religiösen Glau-

ben zum Ausdruck gebracht finden. – S. 94-5

Wenn jedoch die Israeliten nicht aus Ägypten flohen und in Kanaan ein-

drangen – wer waren sie? Nach dem arabisch-jüdischen Krieg im Jahr 1967

begannen jüdische Archäologen die Berge von Juda sorgfältig zu erforschen,

zu kartographieren und zu analysieren; sie suchten nach Siedlungsmustern,

nach Beweisstücken für den Lebensstil und Veränderungen in der Bevölke-

rungsstatistik und der Umgebung.

Diese Betrachtungen revolutionierten das Studium des frühen Israel. Die

Entdeckung der Überreste eines dichten Netzwerks von Dörfern in den Bergen

– alle offensichtlich innerhalb weniger Generationen errichtet – deuten darauf

hin, dass im zentralen Hügelland von Kanaan ca. 1200 v. Chr. eine dramatische

soziale Wandlung stattgefunden hatte. Es gab kein Zeichen für eine gewaltsame

Invasion oder auch nur für das Einsickern einer klar definierbaren ethnischen

Gruppe. Stattdessen schien es sich um eine Revolution des Lebensstils zu

handeln. In dem vorher dünn besiedelten Hochland der Berge Judas im Süden

bis zu den Bergen von Samaria im Norden – weit weg von den Städten der

Kanaaniter, die gerade verfielen und sich auflösten – entstanden plötzlich

ungefähr zweihundertfünfzig Gemeinden auf den Berggipfeln. Hier waren die

ersten Israeliten. – S. 107

Weitere Forschungen zeigten, dass es zwei frühere Siedlungs-Wellen gegeben

hat: zuerst im frühen Bronze-Zeitalter ungefähr 3500 v. Chr., mit einem

Maximum von circa 100 Dörfern und Städten, die ungefähr 2200 v. Chr.

verlassen wurden; und wieder im mittleren Bronze-Zeitalter kurz nach 2000 

v. Chr. mit 220 Siedlungen, von Dörfern bis zu Städten und befestigten

Zentren, die etwa aus 40 000 Menschen bestanden. Diese Periode endete

irgendwann im 16. Jahrhundert v. Chr. und das Hügelland blieb 400 Jahre lang

dünn besiedelt. Die israelitischen Siedlungen um 1200 v. Chr. bestanden aus

45 000 Menschen an 250 Orten, mit einem Maximum von 160 000 Menschen

im 8. Jahrhundert v. Chr. in mehr als 500 Orten. In Zeiten mit Siedlungen war

die Landwirtschaft allgemein verbreitet; in Zeiten ohne Siedlungen dominierte

die Schaf- und Ziegenzucht – ein Muster, das überall im Mittleren Osten zu
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finden ist. Als die Städte der Kanaaniter verfielen, waren die Hirten in den

Bergen gezwungen, selbst Getreide anzubauen und zu verarbeiten, was zu

Siedlungen führte. So

war das Aufkommen des frühen Israel eine Folge des Zusammenbruchs der

Kultur von Kanaan, nicht ihre Ursache. Und die meisten Israeliten kamen nicht

von außerhalb Kanaans – sie gingen aus seinem Inneren hervor. Es gab keinen

Massen-Exodus aus Ägypten. Es gab keine gewaltsame Eroberung Kanaans. Die

meisten Menschen, die das frühe Israel bildeten, waren Menschen aus dieser

Gegend – dieselben Menschen, die wir im Hochland überall im Bronze- und

Eisen-Zeitalter erkennen. Die frühen Israeliten waren – Ironie der Ironien –

selbst ursprünglich Kanaaniter! – S. 118

Die Autoren behaupten in diesem Zusammenhang, dass die Erzählungen im

Buch der Richter über die Streitigkeiten mit den Kanaanitern – wie die im

Zusammenhang mit Samson, Deborah und Gideon – authentische Erinnerun-

gen an Dorf-Streitigkeiten und lokale Helden sein können, die als Volks-

erzählungen bewahrt wurden und für spätere theologische und politische

Zwecke kombiniert und neu geschrieben wurden.

Drittens erzählt die Bibel von einem goldenen Zeitalter unter dem vereinig-

ten Königreich Israel, das von einem judaischen Monarchen regiert wurde –

zuerst von David und dann von seinem Sohn Salomo. Es beschreibt einen

berühmten Staat, der sich vom Roten Meer bis an die Grenze Syriens erstreckt,

den Glanz Jerusalems und den ersten von Salomo erbauten Tempel und ebenso

andere großartige Bauprojekte. Dieses vereinte Königreich zerfiel dann in Israel

im Norden und Juda im Süden. Bestätigt die Archäologie dieses Bild? Trotz

legendärer Übertreibungen und Ausarbeitungen glauben die Autoren, dass

David und Salomo existierten – aber als kleine Häuptlinge im Hochland, die

eine Bevölkerung von vielleicht 5 000 Menschen regierten. Weder existiert ein

Beweis in der Zeit von 1005-970 v. Chr. für die Eroberungen Davids oder sein

Reich, noch gibt es zu Salomos Zeit (ca. 970-931 v. Chr.) irgendeinen Beweis für

eine monumentale Architektur oder für ein Jerusalem, das mehr als ein Dorf war:

So weit wir aufgrund der archäologischen Beobachtungen erkennen können,

blieb Juda relativ bevölkerungsarm, ziemlich isoliert und recht unbedeutend bis

zur angenommenen Zeit Davids und Salomos und darüber hinaus, ohne größere

urbane Zentren und ohne ausgeprägte Hierarchie von Kleinsiedlungen,

Dörfern und Städten. – S. 132

Es gibt weder eine Spur von schriftlichen Dokumenten oder Inschriften, noch

vom Tempel oder Palast Salomos, und es hat sich gezeigt, dass die Gebäude,
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Das Königreich Davids und Salomos, laut der Bibel

die einst mit Salomo in Zusammenhang gebracht wurden, aus anderen

Perdioden stammen. Die momentane Beweislage widerlegt die Existenz eines

vereinten Königreichs: „Das glorreiche Epos der vereinten Monarchie war –

wie die Erzählungen der Patriarchen und Weisen über den Exodus und die

Eroberung – ein geniales Gemisch, das alte Heldenerzählungen und Legenden

zu einer kohärenten und überzeugenden Prophezeiung für das Volk von Israel

im 7. Jahrhundert v. Chr. verwob“ (S. 144). 

In der zweiten Hälfte des Buchs umreißen die Autoren die Geschichte

Israels und Judas von 930 bis 440 v. Chr., basierend auf archäologischem

Beweismaterial, und vergleichen sie mit der biblischen Erzählung. Sie zeigen,

dass die nördlichen und südlichen Königreiche immer getrennt und unab-

hängig waren. Aufgrund der Topographie und natürlichen Rohstoffe war

Israel im Norden immer dichter bevölkert, kosmopolitischer, wohlhabender

und deshalb attraktiver für Eroberer, während Juda lange arm, dünn besiedelt

und isoliert blieb. Das Material des Alten Testaments über diese Ära wurde

vom Standpunkt der judaischen Königsfamile und der Priester des Deutero-



nomiums mit ihren religiösen Reformen aus geschrieben: das Festhalten an

der Verehrung eines Gottes ohne Abbild in den Tempeln von Jerusalem und

die völlige Trennung eines vereinten jüdischen Volkes von den umliegenden

Völkern. Es gibt viele Beweise, dass solche monotheistischen Forderungen

sowohl in Juda als auch in Israel eine Neuerung waren, wo die Verehrung

sowohl von untergeordneten Göttern und Göttinen als auch der Himmels-

körper zur Tradition gehörten. Diese Forderungen wurden auch von den

Menschen, die weiterhin unter der Verwendung von Götterstatuen in ihren

Häusern Gottesdienste abhielten, nicht allgemein angenommen. Die Erzäh-

lung im Deuteronomium – so behaupten die Autoren – ist ein warnendes Epos,

das Elemente aus verschiedenen Regionen zusammenfügt, um den judaischen

Interessen des 7. Jahrhunderts zu dienen. Später, nach dem babylonischen

Exil, wurde es neu gestaltet, um neuen Bedingungen (wenn auch in vielerlei

Art ähnlich) entgegenzukommen, was zu den Überlieferungen führte, die wir

heute kennen.

Die Bedeutung dieser jüngsten Entdeckungen zusammenfassend behaup-

ten Finkelstein und Silberman, dass „die in der Bibel enthaltene historische

Saga – keine wunderbare Offenbarung war, sondern eine herrliches Produkt

menschlicher Imagination“ (S. 1) und sie legen dar, dass

die Integrität der Bibel und tatsächlich ihre Geschichtlichkeit nicht von dem

pflichtbewussten historischen ‘Beweis’ irgendwelcher einzelner Ereignisse oder

Persönlichkeiten abhängt … Die Überzeugungskraft der biblischen Saga beruht

auf ihrer zwingenden und kohärenten Ausdrucksweise der zeitlosen Themen

der Befreiung eines Volkes, des andauernden Widerstands gegen Unter-

drückung und der Suche nach sozialer Gleichheit. Sie bringt den tief verwurzel-

ten Sinn des gemeinsamen Ursprungs, der gemeinsamen Erfahrungen und des

gemeinsamen Schicksals, was jede menschliche Gemeinschaft zum Überleben

braucht, gewandt zum Ausdruck. – S. 318

Jahrhunderte lang haben jedoch Juden, Christen und Islamisten geglaubt, dass

die Ereignisse in ihrer rassischen und religiösen Geschichte im Alten Testa-

ment aufgezeichnet seien. Sogar heute glauben viele Menschen noch immer,

dass die biblische Erzählung buchstäblich wahr oder zumindest grundsätzlich

richtig ist. Wissenschaftliche Funde der Archäologie, der Text-Analyse,

Geschichte und neu übersetzte alte Dokumente verweisen alle auf eine

Realität, die vielleicht für viele traditionelle und fundamentalistische Gläubige

schwierig mit einem Glauben in Einklang zu bringen ist, der auf biblischen

Ereignissen, Versprechungen und Offenbarungen als historischen Fakten

beruht. Dennoch stellt dieses Wissen ein neues Aufdämmern in unserem

Verständnis für diese Religionen und ihre alte Geschichte dar.
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