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Als Kinder haben wir nicht genug kriegen können von der Superman-Geschichte 
„David gegen Goliat“. Vielleicht deshalb, weil Superman hier ein kleiner Wicht ist, wie 
wir es damals waren, aber erstens ungeheuer mutig und zweitens verdammt schlau.  
Der prahlerische Riese Goliat aus dem Heer der Philister, ein Drei-Meter-Mann, dessen 
Rüstung allein schon eineinhalb Zentner wiegt, fordert das schlecht bewaffnete 
Häuflein der Israeliten heraus. Niemand wagt es, gegen ihn zu kämpfen. Da tritt der 
Hirtenjunge David auf den Plan und argumentiert unbefangen, wenn es ihm gelungen 
sei, die Lämmerherden seines Vaters gegen Bären und Löwen zu verteidigen, dann 
werde er wohl auch mit dem schwerfälligen Kraftprotz da fertig werden. 
Die Rüstung, die man ihm anbietet, lehnt er ab, so etwas ist er nicht gewohnt, aber 
seine Schleuder nimmt er mit, mit der kann er umgehen, und fünf Kieselsteine aus 
dem Bach. 
 
„Du kommst zu mir mit Schwert und Speer“ –  
 
– ruft er dem Muskelpaket mit heller Knabenstimme zu. 
 
„Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, des Gottes Israels, den du verhöhnt 
hast!“ 
 
Da kann der Riese nur dröhnend lachen. Doch im Nu liegt er tot am Boden, gefällt von 
einem kleinen glatten Kiesel, den ihm David geschickt gegen die Stirn geschleudert 
hat.  
Das Seevolk der Philister besetzte um 1200 vor Christus den heutigen Gazastreifen 
und machte den Israeliten, die gerade erst im Heiligen Land heimisch geworden 
waren, schwer zu schaffen – unter anderem deshalb, weil die Philisterkrieger schon 
Waffen aus Eisen hatten, während die israelitischen Bauern und Schafzüchter noch mit 
Bronzeschwertern kämpften. Sonst aber stimmt so gut wie nichts an der Geschichte.  
Von einer Schlacht im Ela-Tal wird außer in der Heiligen Schrift nirgendwo berichtet. 
Der Bibeltext trägt alle Züge einer typischen Heldensage und steckt voller Wider-
sprüche. In den verschiedenen Textvarianten misst der Riese Goliat einmal drei, dann 
wieder nur zwei Meter. Und David ist nach den umrahmenden biblischen Zeugnissen 
alles andere als ein armseliger Hirtenjunge gewesen. Wir finden ihn am Hof des 
schwermütigen Königs Saul als dessen Waffenträger und Lyra-Spieler. Ein Diener des 
Königs beschreibt David so: 
 
„Er ist tapfer und ein guter Krieger, wortgewandt, von schöner Gestalt, und der Herr ist 
mit ihm.“ 
 
Von wegen: Hirtenknäblein. Waffen kosten Geld, damals wie heute, und die Lyra ist 
purer Luxus, ein teures Musikinstrument, das sich ein armer Schafhüter niemals hätte 
leisten können. 
Mit König David ist es ohnehin so eine Sache. Bibelwissenschaftler und Historiker 
verweisen darauf, dass er seine Karriere offenbar als Anführer einer Bande von 
Gesetzlosen begann, als Mafioso, der im Bergland von Juda die einen ausplünderte 
und mit den anderen die Beute generös teilte. 
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„David verheerte das Land und ließ weder Männer noch Frauen am Leben; (…) denn er 
sagte sich: Niemand soll etwas über uns berichten können.“ 
 
So steht es, etwas versteckt, in der hebräischen Bibel, erstes Buch Samuel, Kapitel 27. 
Bald wird der Guerilla-Boss König, zunächst von Juda, dann auch noch von Israel. Ein 
Großreich soll er geschaffen haben, mit einem glanzvollen Hofstaat und einem 
provisorischen Tempelzelt für die heilige Bundeslade. Und wieder ist nichts davon 
wahr – sagen moderne Historiker und Archäologen, vor allem in Israel. Kein einziger in 
Jerusalem ausgegrabener Stein deutet auf einen König David hin. Jerusalem war zu 
seinen Lebzeiten ohnehin vermutlich nur ein Bergdorf mit gerade mal 1500 
Einwohnern und David ein kleiner Stammeshäuptling und Provinzfürst, wenn auch ein 
sehr charismatischer. Aber die fantastischen Verheißungen Gottes für diesen 
Niemand?  
 
„Dein Haus und dein Königtum sollen durch mich auf ewig bestehen bleiben; dein 
Thron soll auf ewig Bestand haben.“ 
 
So spricht der „Herr der Heere“ im zweiten Buch Samuel. Genau darin liegt die Lösung 
all der Widersprüche. Die Hochstilisierung des Hirtenjungen und Bandenführers David 
zum Idealkönig steht offenbar im Dienst eines Gründungsmythos, wie ihn auch andere 
Gesellschaften, Nationen oder Religionen ausgeprägt haben. Die Legende vom 
Großreich und vom Goldenen Zeitalter gibt dem Volk Israel eine starke Identität – und 
das gerade zu einer Zeit, in der von der alten Herrlichkeit nicht mehr viel übrig ist.  
Im siebten vorchristlichen Jahrhundert nämlich erlebt das Südreich Juda eine 
bescheidene Blüte, während das Nordreich Israel von den Assyrern zerstört und 
entvölkert worden ist. Jerusalem im Süden aber ist stolz auf seinen Tempel, es treibt 
eifrig Handel mit den arabischen Nachbarn, und der glühend fromme König Joschija 
träumt von einer nationalen und religiösen Renaissance – und auch von einem 
vereinigten Großreich Israel-Juda. Für so einen Traum braucht man Werte, Symbole, 
Erinnerungen, die zusammenschweißen. Für Joschija ist das der legendäre König 
David.  
Den Niederschlag dieser politisch-religiösen Reformbewegung findet man in der Bibel. 
Ein Team von Priestern, Propheten, Schreibern, Hofbeamten hat damals die alten 
Sagen und Volkserzählungen gesammelt, die den Stammeshäuptling David zum 
glanzvollen Idealherrscher machten und das kleine Jerusalem zum Mittelpunkt der 
religiösen Welt. Ein staatsbildender Prozess, der Jahrhunderte dauerte, wurde in der 
Person eines einzigen Helden verdichtet, und die entsprechenden politischen und 
gesellschaftlichen Veränderungen verlegte man in dichterischer Freiheit in eine viel 
frühere Zeit. 
Eine solche Entzauberung des Traumkönigs David ist natürlich Wasser auf die Mühlen 
derer, die in der Bibel ohnehin nur ein komisches, antiquiertes Märchenbuch sehen. 
Wer kann das denn heute noch glauben, dass die Welt in sechs Tagen geschaffen 
worden ist und der erste Mensch aus Lehm? Dass sich die Wasser des Roten Meeres 
vor den Israeliten teilten und ihre ägyptischen Verfolger verschlangen? Dass Jesus den 
toten Lazarus lebendig machte und Blinden das Augenlicht wieder gab?  
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Nicht nur unglaubwürdig und märchenhaft erscheint die Bibel, sie steckt ganz 
offensichtlich voller Widersprüche und Fehler: Gott trägt verschiedene Namen. Die 
Welt erschafft er offenbar zweimal, und die zwei hintereinander stehenden 
Schöpfungsberichte widersprechen sich. In dem einen treten die ersten Menschen 
sofort als Paar auf, in dem anderen gibt es nur den Adam, dem Gott erst eine Partnerin 
erschaffen muss. Wie konnte Josua der Sonne befehlen, still zu stehen? Was hat Jesus 
wirklich gesagt? Wann und wo ist er überhaupt geboren? Und wer trägt die Ver-
antwortung für seinen Tod, seine jüdischen Landsleute oder die römischen Besatzer? 
Oder beide? Oder Judas? Oder am Ende ein zorniger Gott? 
 
„Diese Zeichen sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der 
Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen“ –  
 
– sagt der Verfasser des Johannesevangeliums über die Jesus-Geschichte. Klingt gut – 
aber: Können fehlerhafte Überlieferungen Glauben begründen? Lässt sich ein Mensch 
heute noch durch Mythen und Legenden davon überzeugen, dass hinter seinem Leben 
und hinter der ganzen Welt ein liebevoller Gott steht? 
Ja! Denn man muss nur einmal andersherum denken: Gesetzt den Fall, sämtliche 
Berichte und Behauptungen und alle historischen Details in der Heiligen Schrift 
würden durch die moderne Forschung bestätigt – kein überzeugter Atheist würde 
deshalb schon ins nächste Pfarramt eilen, um einer der christlichen Kirchen 
beizutreten. Um korrekte historische oder naturwissenschaftliche Informationen, um 
Jahreszahlen und Landkarten und Namen geht es nämlich überhaupt nicht, sondern 
um eine Botschaft, die zeitlos ist und existenziell und eine Sache für die Seele, nicht 
für die Archive. 
 
„Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine 
Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen.“ 
 
Ob Gott den Menschen aus Lehm oder aus Nichts gemacht hat, ob der Mensch in 
Afrika oder in Asien entstanden ist oder gleichzeitig auf verschiedenen Kontinenten, ob 
sich die Menschheit in einem langen Evolutionsprozess aus tierischen Vorformen 
entwickelt hat oder ob sie tatsächlich von einem einzigen Elternpaar abstammt: 
geschenkt, zweitrangig, unwichtig. Es geht darum, dass Gott den Menschen gewollt 
hat, dass Gott sein allererster Bezugspunkt ist und dass der Mensch zur Welt, zur Erde 
gehört, aus der er genommen ist, dass er für seine Mitgeschöpfe sorgen soll. 
 
„Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, mit ihm 
auch das Vieh, (…) denn es reut mich, sie gemacht zu haben. Nur Noach fand Gnade in 
den Augen des Herrn.“ 
 
Biblische Lagebeschreibung vor der alles vernichtenden Sintflut. Gottes Projekt mit 
den Menschen ist gescheitert. Weltuntergang. Eine Beziehung endet in Enttäuschung 
und Chaos. 
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„Ich will die Erde wegen des Menschen nicht noch einmal verfluchen.“ – „Ich habe 
meinen Bund mit euch geschlossen: (…) Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde 
verderben.“ 
 
Die Bibel redet in Bildern, wie alle Mythen. Wichtig sind nicht die technischen Daten 
der Arche oder die Kapazitätsberechnungen von Zoologen. Entscheidend ist der 
Symbolwert des bergenden Kastens: Auch den kleinen Mose hat Gott in einem 
schwimmenden Kästchen aus Binsen und Erdpech vor dem Vernichtungsbefehl des 
Pharao bewahrt. Auch so ein unsterblicher Mythos! Genauso wurde Noach gerettet, 
damit die Menschheit nicht völlig ausstirbt. Das ist der Kern der Geschichte, die 
Message, die zeitlos ist: Die Arche, ein Lebenshaus, das dem Chaos trotzt. Deshalb 
nennen sie sich heute so gern „Arche“, die Selbsthilfegruppen von Gefährdeten, die 
gemeinsamen Wohnprojekte von Behinderten und Nichtbehinderten, die Gemeinde-
häuser und Öko-Läden.  
Die Arche darf ein Mythos bleiben wie der Berg Ararat – es gibt verschiedene 
Felsformationen mit diesem Namen – und wie der Mensch Noach. Eine Chiffre für 
Hoffnung im Chaos, für Geborgenheit und Überleben. Aber auch eine Provokation: Gott 
hat die Menschheit gerettet, indem er Noach eine Arbeit zuteilte. Zukunft fällt nicht 
vom Himmel, Überleben verlangt Aktivität.  
 
Im Jahr 2007, unmittelbar vor dem G-8-Gipfel in Heiligendamm, hat die kämpferische 
Umweltorganisation „Greenpeace“ auf dem Großen Ararat in 2500 Metern Höhe ein 
Modell der Arche Noah gebaut, um vor dem drohenden Klimakollaps zu warnen. Vom 
Noach-Berg aus erging ein Appell an die Regierungen der Welt, den Planeten zu retten 
und den vielen Ankündigungen zum Klimaschutz endlich Taten folgen zu lassen. 
 
Die Bibel ist kein Lehrbuch der Naturwissenschaften oder der Historie. Wer sie 
ausschließlich aus informativem Interesse liest, wird an ihren Irrtümern und Wider-
sprüchen verzweifeln. Aber sie enthält eine Botschaft, die für alle Zeiten gilt, unab-
hängig vom kulturellen Rahmen und vom Erkenntnisstand der Archäologen und 
Geschichtswissenschaftler: Gott hat die Welt ins Leben gesetzt und den Menschen. Alle 
Menschen auf der Erde sind seine Kinder, sind Geschwister, und darum sollen sie nicht 
wie Konkurrenten oder Feinde miteinander umgehen und nicht wie Herren und 
Sklaven, sondern wie Schwestern und Brüder. Heute beginnt man zu begreifen, dass 
auch die Tiere zur Familie gehören, als Mitgeschöpfe. Gott liebt sie alle. Die Wert-
maßstäbe und Lebensregeln, die er den Menschen mitgibt und die an verschiedenen 
Stellen der Heiligen Schrift ihren Platz gefunden haben, in den Zehn Geboten vom 
Sinai etwa oder in der sogenannten Bergpredigt. Sie sollen keine bedrückende Last 
sein, sondern ein Wegweiser zum Glück.       
 
„Das ist kein leeres Wort, das ohne Bedeutung für euch wäre, sondern es ist euer 
Leben“ –  
 
– sagt Mose zu den Kindern Israels, dieser Mose, der nach Ansicht mancher Forscher 
ein Ägypter war und nach Meinung anderer gar nicht gelebt hat. Eine Figur, wenn es so 
wäre, in der sich Erfahrungen und Erinnerungen verdichten und die deshalb „wahr“ 
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und lebendig und existent ist auf ihre ganz eigene Weise. Natürlich gab es keine 
Donnerstimme vom Himmel, die dem Mose die zehn Sätze, wie wir sie heute kennen, 
zum Auswendiglernen aufgegeben hat. Was irgendwann einmal zum Recht des Volkes 
Israel wurde und später zum ethischen Grundprogramm mehrerer Weltreligionen, das 
begann an den Lagerfeuern und in den Zelten kleiner Nomadensippen. Stammes-
gesetze und Lebensregeln, die man mündlich überlieferte, erprobte, ergänzte, 
jahrhundertelang, bis sie zu einem schriftlich fixierten Regelwerk wurden, um das 
Zusammenleben von immer mehr Menschen zu ordnen und unter ein religiöses 
Bekenntnis zu stellen. 
 
Das „Volk Israel“ – auch so ein Begriff. Die Bibel übertreibt gern, wie alle Heldenepen 
und Abenteuergeschichten. Wer da vor dem Pharao floh und von Gott sicher durch das 
Rote Meer geleitet wurde, war nach den Erkenntnissen der Forschung wohl nur ein 
kleiner hebräischer Bautrupp, der sich bei irgendeinem Pyramidenprojekt hatte 
anheuern lassen – freiwillig. Jetzt hatten diese Hebräer einfach keine Lust mehr, für die 
hochnäsigen Ägypter zu schuften, sie wurden vertragsbrüchig und machten sich mehr 
oder weniger heimlich durch die Wüste davon. Ist er deshalb nicht mehr wahr und 
nicht mehr wichtig, der grandiose Mythos vom Exodus, von der Befreiung der 
Geknechteten durch einen Gott, der auf der Seite der Elenden und Rechtlosen 
steht? 
 
Die Bibel bildet das Leben ab, wie es ist. Vor der Frage, wie der Mensch sein sollte, 
steht die Schilderung, wozu er fähig ist. Weil die Schrift die Abgründe des Menschen-
herzens widerspiegelt, hat sie auch Platz für Gewalt, Gemeinheit und Lüge. Und für 
eine Entwicklung zu immer mehr Humanität, Gewaltverzicht, Versöhnung. Derselbe 
Gott, der in den ältesten Erzählschichten selbst zu blutigen Eroberungen aufruft, 
durchbricht immer entschlossener die Gewaltspirale. Die Menschen der Bibel haben 
eine Geschichte – und auch der Gott der Heiligen Schrift hat eine. Anders gesagt, die 
Menschen verstehen ihn immer besser, sie bringen es immer besser fertig, sich von 
ihm überraschen und provozieren zu lassen, statt ihn nach ihren momentanen 
Interessen zu manipulieren. 
 
„Du sollst dir kein Gottesbild machen“  
 
Das verlangt der souveräne Gesetzgeber, der Gesprächspartner des Mose, von seinem 
Volk. Man kann ihn nicht haben, besitzen, in Begriffe fassen und in Dogmen ein-
schließen. Er ist frei, was auch wieder mit der Freiheit der Menschen zu tun hat und 
einen aufklärerischen Effekt besitzt. 
 
„Gott machte die beiden großen Lichter, das größere, das über den Tag herrscht, das 
kleinere, das über die Nacht herrscht, auch die Sterne. Gott setzte die Lichter an das 
Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde hin leuchten (…) und das Licht von der 
Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war.“ 
 
Mythen sind etwas anderes als Märchen. Mythen sind nicht zwangsläufig naiv und 
irrational. Sie können Aufklärung transportieren, wie die Passage aus dem biblischen 
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Schöpfungsbericht zeigt: All die wohltätigen oder auch furchtbaren Himmelsmächte, 
die angeblich das Menschenschicksal bestimmen, hat Gott schon am Anfang 
entzaubert: Sonne, Mond und Sterne hängte er wie Lampen an das Himmelsgewölbe. 
Mythen haben ihre eigene Wahrheit.  
Kein Mensch hat die geheimnisvolle Bundeslade gefunden. Forscher meinen, sie sei 
das Feldzeichen umherziehender Nomadenstämme gewesen, das Symbol eines 
Kriegsgottes. Fantasy-Autoren halten sie für einen elektrisch geladenen Kondensator. 
Kann man die uralten Geschichten von der Bundeslade nicht einfach als Ausdruck des 
Vertrauens deuten, dass Gott bei seinen Menschen bleibt und sie auf gefahrvollen 
Wegen begleitet? 
 
Der Stern von Betlehem gilt bis heute als ein zentrales Weihnachtslogo. Generationen 
von Mathematikern und Astronomen haben sich damit beschäftigt, ob zur Zeit von 
Jesu Geburt wirklich ein strahlender Komet oder eine außergewöhnliche Planeten-
konstellation am Himmel über Palästina zu sehen war. Der Stern von Betlehem bleibt 
rätselhaft – ebenso wie die Pilgerreise der drei Sternkundigen oder Priester oder 
Magier aus dem Morgenland; dass es Könige gewesen seien, steht nirgends in der 
Bibel. Aber auch diese romantische Weihnachtsgeschichte hat ihre kostbare Wahrheit. 
 
Auch die Heiden suchen den Erlöser; keine Nation, keine Religion hat ihn gepachtet. 
Was gut zum Gotteskind in der armseligen Krippe passt. Ein schutzloses Baby, das alle 
Vorstellungen von Macht und Herrschaft auf den Kopf stellt: Der König Herodes hat 
seine Soldaten und Waffenarsenale, aber keine Gewalt über die Herzen, und am Ende 
bleibt ihm nur die nagende Angst vor Rivalen und Aufständen. Der kleine Messias in 
seinem Viehstall besitzt keine Bataillone, aber er hat die Macht der Liebe und Gott auf 
seiner Seite. Spätestens jetzt ist das Zeichen Gottes nicht mehr Pracht und 
Herrlichkeit, sondern das offene Herz der Armen. 
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