Christlicher Wahnsinn
Blutrünstiger Frank
Dass der christliche Glaube krank machen, irre Ideen und
Wahnvorstellungen hervorrufen und Gewaltorgien produzieren
kann, ist allgemein bekannt und geschichtlich erwiesen.
Der folgende Themenbaustein befasst sich mit diesem Problemkreis.
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Hinweis: Die Bilder sind oftmals verlinkt!
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Alter Wunsch
'Man müsste es dahin bringen, dass sich alle
Menschen des Fanatismus und der Intoleranz
schämen.' (Friedrich d. Gr.)
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Frank
führt uns durch‘s Thema.
Frank ist nach eigenem Dafürhalten ein echter Christ; die meisten anderen sind falsche
Christen. Sie wurden bzw. werden von seinem
Gott für die Hölle produziert.

Schwarz-weiß-Denken
Auserwähltseinswahn
Licht - Dunkel
sektiererisches Denken
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Fragen
•

Geht es im Christentum
um Hass?

•

Hasst der christliche
Gott Sünder?

•

Wen bezeichnete Jesus
mit den genannten
Worten?
(Zur Zeit Jesu gab es
noch keine Christen!)

•

Wie können die
Analphabeten unter den
Christen die Bibel lesen?

•

Kann ein Nichtchrist
objektiv die Lehre des
Christentums darstellen
und erläutern?

•

Die Bibel, ein Krimi?
Fromme Geschichten
von Mord und Verrat
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Franks Lügen
7

Frank ist ein „christlicher“ Lügner
Korrektur einer Halbwahrheit
„Homosexualität“ als Fachbegriff gibt es in der Bibel nicht.

Sodomie

Sodomie (Mann hat Sex mit Mann) gilt in der Bibel als widernatürlich, als Gräuel.

Exkurs: Unterscheidung „Gott sagt“ - „Die Bibel sagt“
Die Bibel wurde von Menschen geschrieben!

Frank lügt zweifelsfrei!
In keinem Falle wird gesagt: „Die Bibel lügt!“
Gesagt wird: „Die Bibel irrt.“ Dies ist vielfältig belegbar.
Literatur
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Start
Nimm eine Idee

Ignoriere alle Widersprüche
Übernimm die Idee für immer
Ende
Weiter?
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Achte
auf Deine Gedanken, denn diese werden zu
Worte.
auf Deine Worte, denn diese werden zu Taten.
auf Deine Taten, denn diese werden zu
Gewohnheiten.
auf Deine Gewohnheiten, denn diese
bestimmen Dein Schicksal!
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Merke dir:
In jeder religiösen Gemeinschaft gibt es brutale
Männer und Frauen, die vor nichts
zurückschrecken.
In jeder Gesellschaft gibt es brutale Männer
und Frauen, die vor nichts zurückschrecken.
In jeder Familie gibt es brutale Männer und
Frauen, die vor nichts zurückschrecken.
Zu jeder Zeit gibt es brutale Männer und
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Erstarrter Glaube
Religiöse Fundamentalisten vertreten in erster
Linie eine Lehre und lassen eine Quellenkritik
(Thora, Bibel, Koran) nicht zu.
Fundamentalistische Gläubige neigen zur
Geschichtsvergessenheit. (Religions- und
Konfessionskriege, Verfolgung
Andersdenkender und Andersfühlender.
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Literatur

weiter

Finkelstein und Silberman beschreiben die überraschende archäologische Wahrheit über die legendären Könige David und
Salomo, deren Bild Judentum und Christentum maßgeblich geprägt hat. Sie zeigen, was der historische Kern der Sagen ist
und wie die Legenden im Laufe vieler Jahrhunderte immer wieder im Interesse politischer und religiöser Machtansprüche
umgearbeitet und erweitert wurden. Während sich selbst kritische Bibelwissenschaftler bis heute an den Biographien Davids
und Salomos abarbeiten, machen die Archäologen Finkelstein und Silberman auf erfrischende Weise tabula rasa: Über die
beiden "Könige" wissen wir so gut wie nichts, denn Jerusalem war im zehnten Jahrhundert v. Chr. ein bedeutungsloses
Bergdorf - ohne Tempel und Palast. Ein geeintes Königreich von Israel und Juda hat es nie gegeben. Dieser Befund ist jedoch
nur der Anfang einer faszinierenden Spurensuche. Wer waren in Wirklichkeit die mächtigen Herrscher, die in der Bibel
beschrieben werden? Wer baute den Tempel? Archäologische und andere außerbiblische Zeugnisse geben Hinweise, wie
nach und nach spätere Entwicklungen und Ereignisse - Eroberungen, Tempelbauten, wirtschaftliche Blütezeiten - mit David
und Salomo verknüpft wurden. So machten der musikalische, Harfe spielende Gründer einer großen Dynastie und sein
Sohn, der weise Erbauer des ersten Jerusalemer Tempels, auch noch als Verfasser von Psalmen, Liebesliedern und
Weisheitsbüchern Karriere. In einem letzten Schritt zeigen die Autoren, wie David und Salomo zu messianischen
Hoffnungsträgern, Vorläufern Jesu und idealen Herrschern stilisiert wurden. Der Mythos von David und Salomo erweist sich
so als ein zentraler Schlüssel, um die wahre Geschichte des alten Israel, die Entstehung der Bibel und die Grundlagen der
abendländischen Kultur zu verstehen.
... Es geht um nichts anderes als die Rekonstruktion der Geschichte des alten Israel auf der Grundlage archäologischer
Befunde; also entgegen der Instrumentalisierung biblischer Archäologie zum Beweis alttestamentlicher Darstellungen.
Bibelforschung inklusive der biblischen Archäologie ist letztendlich ein Ergebnis der Aufklärung. Bereits im 17. und vor allem
verstärkt seit dem 18. und 19. Jahrhundert konnten Gelehrte zunächst mittels sprachwissenschaftlicher Untersuchungen
nachweisen, dass die Texte der Bibel, besonders des Alten Testaments, im Laufe mehrerer Jahrhunderte zusammengestellt
und von späteren Redaktoren bearbeitet worden waren und somit nicht als genuin historische Darstellungen betrachtet
werden können.
Doch auch nach über zwei Jahrhunderten ernsthafter Bibelkritik sind deren mit Mitteln der neuesten Forschungen
(vergleichende Sprachwissenschaften und Chronologie, archäologische Surveys und Ausgrabungen mit perfektionierten
technischen Methoden) zunehmend präziser gewordene Ergebnisse auch heute noch Anlass zum heftigen Streit mit der
rein religiös-theologisch motivierten Interpretation. Keine Posaunen vor Jericho. Die archäologische Wahrheit über die
Bibel wird die Auseinandersetzung mit bisher noch anerkannt historischen Ereignissen des Alten Testaments und damit der
Geschichte des alten Israel erneut forcieren.
Um ihre Erkenntnis vorwegzunehmen: Die Wurzeln des Volkes Israel beruhen auf der Geschichte zweier Königreiche und
nicht wie bisher immer angenommen eines Königreiches, des Nordreiches Israel und des Südreiches Juda. Fundamentale
Wahrheiten wie der Auszug aus Ägypten, die Einnahme Kanaans die Bedeutung des Reiches Salomons (fragliche Existenz
des Tempels und Palastes) werden nicht nur in Frage gestellt, sondern negiert. Was sich von diesen Aussagen als letztendliche Wahrheit beweisen lässt, bleibt der
zukünftigen Diskussion überlassen. Denn bei aller Schlüssigkeit und Transparenz ihrer Argumentation wird diese den Einwänden anderer standhalten müssen.
Das Buch zeichnet sich durch absolute Professionalität aus. Der Stil ist klar und präzise und die Autoren verzichten auf unnötige Polemik; der Aufbau ist logisch
und auch für Laien jederzeit nachvollziehbar. Eine gründliche Einleitung zum Verhältnis Archäologie und Bibel führt den Leser mit Informationen zu den
betreffenden Texten und der Bibelforschung ein. Dann legen sie zunächst die biblischen Berichte dar, ziehen antike nichtbiblische Quellen zum Vergleich heran
und vergleichen schließlich diese Ergebnisse mit den archäologischen Befunden. Ein umfangreiches Literaturverzeichnis zu jedem der zwölf Kapitel und ein
sorgfältiges Register schließen dieses streitbare, aber hervorragende und hoch spannende Buch ab.
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