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Diese Kolumne ist für Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet, denn

die werden von den sogenannten Erwachsenen zur Genüge angelogen,

vor allem in Glaubensfragen.

Eine Stimme aus dem Off, hoch und schrill, vermutlich weiblich: «Es werde 

Licht!» Und es wurde: Zwielicht, Rotlicht, Blaulicht, Irrlicht. Hauptsache 

Licht. Und wenn die Gewerkschaften Gottes nach sechs Tagen malochen 

bei der Erbauung des Universums nicht gestreikt hätten, wäre vielleicht der 

Mensch fertig geschöpft worden und es fehlten ihm heute nicht Charakter-

züge wie Ehrlichkeit, Offenheit und Toleranz.

Vor 100 000 Jahren lebten auf der Erde noch vier von fünf bisher ent-

deckten Menschenarten. Da fragen wir uns natürlich, ob Gott alle Homos 

oder nur den Sapiens erschaffen hat. Und welche Art Mensch ass im Para-

dies Äpfel, die es damals noch gar nicht zu kaufen gab? Oder warum liess 

Gott später so viele Übersetzungsfehler zu? Aber immerhin hatte Adam 

eine Ficktion: Das Errammeln der Menschheit.

Moses, des Lesens und Schreibens von Tontafeln nicht mächtig, wie alle 

Protagonisten testamentarischer Märchen, denn sonst hätte man irgend-

wann ein Gekritzel finden müssen, gängelte seine Fans mit rigiden Vor-

schriften, an die sich vor allem katholische Kirchenmänner bis heute noch 

nie gehalten haben. Aber damals glaubte man ja auch noch, die Erde sei 

eine Scheibe. Heute wissen wir, dass sie ein Würfel ist.

Das Märchen vom legendären Kuppler Noah und seiner Kreuzfahrtnuss-

schale lassen wir hier weg. Diese Geschichte glauben nicht einmal Kinder 

unter vier Jahren.

Herodes war schon erwiesenermassen tot, als er angeblich zum Kinder-

mörder wurde. Aber wenn irgendwo ein Apfel vom Baum fällt, beansprucht 

die Kirche das Copyright für sich. Manna mia, so dumm und Gomorrha.

Über die Figur Jesus gibt es etwa gleich viel wissenschaftlich gesicherte 

Fakten wie über Wilhelm Tell. Keine zeitnahen Schriftstücke, obwohl die 

Römer damals jeden Stuhlgang erfassten. Alles ist vom Hörensagen weiter-

erzählt und viel später mit viel Fantasie notiert worden (erster Beleg: 125 

Jahre danach). Trotzdem, entgegen allen biblischen Fake Olds, hier ein 

Stück wahre Biografie:

Seine Mutter hatte keinen Spass am Sex, weshalb sie sich künstlich be-

fruchten liess. Das war vor über 2000 Jahren noch eine Sensation und galt 

als unbefleckte Empfängnis. Aber alles, was später kam, wurde übertrieben 

dargestellt. Was zum Beispiel ist so schwierig, Wasser in Wein zu verwan-

deln? Das machen italienische Winzer täglich. Er war auch sonst kriminell: 

Damals war das Gehen über Wasser noch strengstens verboten. Aber kaum 

war er flügge, entschwand er seinen Stalkern. Immerhin hinterliess er uns 

eine Kopie von sich auf dem Turiner Leichentuch, auf Stoff, der im Mittel-

alter hergestellt wurde (Radiokarbondatierung). Wunder über Wunder.

Alle Erfinder monotheistischer Religionen lebten in glühender Hitze und 

wüster Umgebung und konnten weder runen, hieroglyphen noch buchsta-

bieren. Aber die viel später geschriebene Bibel landete auf Platz eins der 

Belletristikliste, knapp vor dem Koran. Und das Motto? Wer ohne Schulden 

ist, der werfe den ersten Schein. Das war der Big Bang des katholischen 

Geldscheffelns.
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