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Vierte verbesserte und erweiterte Auflage  

Tübingen, Februar 2017 

 

Der Arbeit liegt ein Vortrag zugrunde, gehalten am 13. März 2008 auf dem Kongreß "Frühe 

Islamgeschichte und der Koran", veranstaltet in den Räumen der Europäischen Akademie 

Otzenhausen/Saarland von der Arbeitsstelle Religionswissenschaft der Universität des Saarlandes. 

                                                 
1) Eine unerwartete Bestätigung des Folgenden ergab ein Hinweis von Herrn Christoph Heger, Köln, 

daß Arnold Toynbee schon vor Jahrzehnten die männerbündische Prägung auch des muslimischen 

Staatsverständnisses an den Grundstrukturen des Osmanischen Reiches beobachtete und mit denen des 

Sparta der sog. Lykurgischen Reform verglich, s. A. Toynbee, Some Problems of Greek History, 

London 1969, 301-328. Nun war gerade der Nachweis der extrem männerbündischen Struktur der 

Lykurgischen Reform das eigentliche Thema meines Aufsatzes Religion in the Service of an Elite. A 

Sociologically Defined Imposture. The Case of Ancient Sparta, in: Religion 25, 1995, 305-316 = 

Aufsätze Nr. XVI. 
2) Einleitungsworte meines Vortrages Die beiden ersten Geister und der sog. zarathustrische 

Dualismus, gehalten auf der Ersten Europäischen Konferenz für Iranische Studien, s. Proceedings of the 

First European Conference of Iranian Studies, Turin, September 7th-11th 1987, Bd. I, Rome, IsMEO 

1990, 313-332  = Aufsätze VI, S. 60-77.  
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Vorwort zur zweiten Auflage 

 

„Wenn man das alles gelesen hat, wird alles klar (Aber niemand weiß 

offenbar, worüber wir eigentlich reden). Ein großartiger Artikel!“  

Peter Helmes, CSU-Politiker, mit Mail vom 4. Sept. 2015, an 

den Autor weitergeleitet von Dr. Christoph Heger, Köln. 

 

Nachdem neben dem Nachweis der männerbündischen Struktur des Islam die zentrale Aussage 

des seit 2008 verbreiteten Textes die Belege dafür sind, daß Mohammed eine – wie es 2014 auch 

in den Untertitel von Markus Groß / Karl Heinz Ohlig (Hg.), Die Entstehung einer Weltreligion 

III, aufgenommen wurde – literarische Fiktion späterer Jahrhunderte war - besagter Untertitel 

lautet: Die heilige Stadt Mekka, eine literarische Fiktion - führt Norbert Pressburg schon 2011 in 

der zweiten Auflage seines Good Bye Mohammed mein sog. „von-Clausewitz-Argument“ an3. 

Dieses hatte festgestellt, daß es aufgrund der strategischen Unmöglichkeit, daß die Vorstellung, 

der Prophet habe aus dem volkleeren Hedschas heraus innerhalb weniger Jahre fast den ganzen 

vorderen Orient militärisch unterworfen, nicht zutreffen kann – um dann die tatsächlich gegebene 

geschichtliche Alternative vorzustellen, wie nämlich nach einem als historisch zu bezeichnenden 

Sieg über die als Antichrist gesehenen Sasaniden im Rahmen der daraus entstandenen Bewegung 

erst eine etwa für ein Jahrhundert andauernde Eschatologische Hocherwartung aufbricht, die sich 

nach Jesu Ausbleiben dann aber eine vom vor-zarathustrischen Mithraskult, von Zurvanismus 

und auch den Mithras-Mysterien geprägte neue Identität zulegt.  

 

Als Herz dieser Zweiten Auflage ist unten auf S. 69-73 die Exkursion zu passiver oder aktiver 

Mystik zu nennen, zu einer Mystik, wie sie bei den „Weinern“ Mu´awiyha und dem hl. Ignatius 

und dann durch die Jahrhunderte in der Shādhiliyya zu beobachten ist. Auf der Grundlage der 

zahlreichen chadhilitischen Tendenzen in der Spiritualität des hl. Ignatius, die sich im Zuge dieser 

Exkursion überraschenderweise herausstellten, finden Sie hier unten auf Seite 100 im Fazit einen 

Entwurf, nach welchen – wohl auch heute noch gültigen - Vorstellungen Ignatius die Bekehrung 

der Muslime geplant zu haben scheint. Wenn das in den heutigen Darstellungen über den 

Gründer des Jesuitenordens auch kaum eine Rolle spielt, so nahmen bei Ignatius, bis er sich dann 

in absolutem Gehorsam dem Papst unterwarf, ganz offensichtlich Pläne, sein Leben und das 

seiner Gefährten der Mohammedanermission zu widmen, den zentralen Platz ein. Neu ist auch die 

Einfügung des Begriffs der Verstellung (Takija) unter die Charakteristika des Zurvanismus unten 

auf S. 8 und S. 45-50. Von Interesse für das Verständnis der theologischen Eigenart des Islam in 

Bezug auf den Monotheismus ist die auf den Seiten 93-109 vorgelegte Abhandlung über den 

historischen Weg, den der Monotheismus bei seiner Entstehung genommen haben dürfte, so 

wie er sich heute im Rahmen von Judentum, Christentum und in gewisser Weise auch im Islam 

findet. Er geht wohl tatsächlich auf Bestrebungen zurück, die offenbar im 2. Jahrtausend v.Chr. 

im hurritisch-hethitisch-mitannischen Bereich aufgebrochen sind. Dort wurden sie jedenfalls zum 

ersten Mal schriftlich festgehalten, nämlich in dem aus Hattusa, der Hauptstadt der Hethiter, 

stammenden Lied von Ullikummi. So möchte ich an dieser Stelle dann auch Herrn Prof. Dr. A. 

Fuchs vom Institut für Altorientalistik der Universität Tübingen für seine hilfreichen Hinweise 

auf die jüngere Literatur zum Lied von Ullikummi danken. 

                                                 
3) s. Norbert Pressburg, Good Bye Mohammed, Norderstedt 22011, S. 155. - So weist dann auch 

Pressburgs Buch einen einschlägigen Untertitel auf, nämlich: Der Prophet Mohammed ist keine 

historische Person. 
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Vorwort zur dritten Auflage 

 

Das Anliegen dieser Neuauflage war, nicht nur noch genauer die tragende Rolle zu definieren, die der 

antike Gott Mithras im Islam spielt, vielmehr auch zu zeigen, wie ebenfalls hinter dem an der Spitze 

eines jeden Minaretts glänzenden Mondsymbol eine antike Göttin steht, nämlich die Mondgöttin 

Anat/Anahita. Dann sollte aber auch das Zusammenspiel des islamischen Gottes Allāh/Sol mit Mithras 

näher dargestellt werden und das tatsächliche Wirken des Gottes Ahriman. Dem allem sind jetzt 

insbesondere die Ausführungen auf den Seiten 88-93 gewidmet. 

 

Danken möchte ich den Tübinger Professoren für lslamkunde, Herrn Heinz Halm und Herrn Josef van 

Ess, für ihre freundliche Gesprächsbereitschaft. Mit beiden konnte ich die Arbeit in längeren 

Gesprächen diskutieren. Wenn sie auch nicht zustimmen konnten, konkrete Einwände brachten sie nicht 

vor oder ich konnte, wie zum Beispiel im Fall des Städtenamens Marv, darauf hinweisen, daß die 

Etymologie dieses afghanischen Wortes auf indogermanischem und nicht auf semitischem Hintergrund 

erfolgen müsse, und tatsächlich als identisch anzusehen ist mit der des französischen Marseille: Merw – 

Marw – Marseille, fortzusetzen in: mare - Meer. Besonders ehrt mich natürlich die Bemerkung von 

Herrn van Ess, daß ich der erste sei, der den Islam in seinen religionsgeschichtlichen Zusammenhang 

stellt und ihn daraus zu verstehen sucht. Tatsächlich war das eine der Fall, daß, nachdem durch die 

Münzinterpretationen von Herrn Popp klargeworden war, daß der Islam in Ost-Iran entstand, die Herren 

von der Saarbrücker Inâra-Forschungsgruppe mich wegen meiner iranistischen Kenntnisse um meine 

Mitarbeit gebeten und so den besonderen Weg vorgegeben hatten, sich mit dem Phänomen Islam zu 

beschäftigen. Herrn Popp möchte ich dann insbesondere für die zahlreichen Hinweise danken, wo sich 

die Lösung des einen oder anderen Problems finden sollte. Bei den im Augenblick anstehenden Fragen 

waren das dann vornehmlich meine eigenen Bücher über den Iran und seinen westlichen Ableger, dem 

Kommagene des 1. Jh.n.Chr. Last but not least danke ich meiner Frau Rosemarie, die sich der 

keineswegs leichten Mühe unterzog, weite Teile der Arbeit zu korrigieren und ein wenig lesbarer zu 

machen.  

Als die Quintessenz der neuerlichen Erweiterung kann man formulieren:  

Das alljährlich von Millionen Pilgern aufgesuchte Mekka mit dem Zerbrochenen Stein als dem 

zentralen Kultobjekt und der Jabal an-Nūr mit der Höhle Hara (Repräsentanten der Götter Sol 

und Mithras) (75-83), so dicht sie beieinanderliegen, gewähren sie zusammen mit dem Mithras-

Stern und den Minaretten - dies die Feuersäule bei Mithras Geburt (76) und dem Mondsymbol 

(79f.) auf der Spitze jeder Moschee (Repräsentant der Göttin Anat/Anahita) (83-87) und dazu 

noch der allgegenwärtigen Verschleierung der Frauen (Auswirkung des Glauben an den Gott 

Ahriman) (88-93) tatsächlich den tiefsten Einblick in das innere Wesen des Islam. So sehr die 

Muslime auch schweigen über das, was den Kern ihres Glaubens ausmacht, so lebhaft bekennen 

sie sich dazu in ihrem Tun,  

 

Wie mir nun ein gleichfalls hervorragender – diesem aber auch innerlich nahestehender Kenner des 

Islam im Frühjahr 2016 kurz vor der Veröffentlichung dieser Dritten Auflage mit ihren – ja wohl 

endgültigen – Klarstellungen sagte: „Aber wir können – gemeint ist: dürfen - doch nicht alle 

Geheimnisse des Islam öffentlich machen“, so scheinen letztere so, wie wir grade vermuteten, unter den 

Muslimen doch tatsächlich einen gewissen Bekanntheitsgrad zu besitzen.  

 

Nach alledem erstaunt, ist aber, wie Seite 11 Anm 38 und die Ausführungen auf den Seiten 61-63 und 

auf Seite 82 zeigen, eine wohlbelegte Tatsache, daß sowohl die Alawiten als auch die Shia in Persien 

und im Irak nach wie vor wesentlich christlich geprägt sind. 

Tübingen, im März 2016 
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Vorwort zur vierten Auflage 

 

 

Neu ist in dieser Vierten Auflage der Einschub: c. Eine wohl sehr notwendige Ergänzung. Auf den 

Seiten 101 bis 109 gibt er eine gänzlich neue Sicht auf die Frage nach der Entstehung unseres Ein-Gott-

Glaubens, eine Frage, der schon der Einschub Eine etwas unkonventionelle Nachbetrachtung zu 

Ullikummi, Mithras, Echnaton, Moses, Mohammed - und unserem Ein-Gott-Glauben der Seiten 93-100 

gewidmet war, ein Einschub, der hier eine wohl wesentliche Vertiefung erfährt. Tatsächlich war ich 

trotz meiner intensiven Beschäftigung – mit der Lesung und Deutung antiker Texte hatte ich mich ja 

auch schon in meinen ersten Arbeiten befaßt – also trotz meiner intensiven Beschäftigung mit den 

sumerisch-babylonischen Texten und dem Wirken der damaligen Götter im Nord-Irak, den westlich 

davon gelegenen Küstenregionen und in Ägypten war ich nie auf den Gedanken gekommen, daß unter 

diese mit Getöse in Raumfähren ab- und wieder aufsteigenden ‚Götter’ auch ein alttestamentlicher 

Jahwe zu rechnen sei. Tatsächlich wird diese Frage in der genannten populärwissenschaftlichen 

Literatur nie angeschnitten. So legt z.B. ein Zecharia Sitchin immer nur Wert darauf, daß in Jerusalem 

eine sog. Kommandozentrale besagter Götter gelegen sei. Es war dann schließlich der Hinweis von 

Herrn Popp auf Moses’ nach seiner ‚Gottes’-Begegnung auf dem Sinai glänzend gewordenes Antlitz, 

der mich auf den Gedanken brachte, daß es sich auch bei Jahwe um einen Gottesboten handeln könnte, 

der – die eigenartige Botschaft des Ps 82 war mir schon lange aufgefallen – nicht unbedingt ohne 

eigenwilliges Zutun Gottes Aufträge erfüllt. Bei der Frage nach der tatsächlichen Quelle der 

Vergeistigung unseres Gottesbegriffs einigten Herr Popp undo ich uns rasch auf die wesentliche Rolle, 

die ein Zarathustra dabei gespielt haben dürfte. Was nun die körperliche Konkretheit des 

Alttestamentlichen ‚Gottes’-Boten Jahwe anging, so waren es dann der Blick auf Moses’ Relativierung 

seiner eigenen Botschaft mit seinem: „Einen Propheten wie mich wird der Herr euch senden. Auf ihn 

sollt ihr hören“ von Deut 18,18 und dann Bestimmungen Jahwes wie der Aufruf zum Völkermord/Bann 

von 4Mos 33,50-55. Nicht zuletzt belegten das dann auch Jahwes „Nicht dich, sondern mich haben sie 

verworfen!“ von 1Sam 8,7, und die erstaunliche – ganz offensichtlich nicht auf Jahwe zurückgehende – 

Neukonzeption des Davidischen Völkerhirten von 1Sam 54,2 und 60,5f., der, nach Is 52 dermaleinst 

dann auch als Messias erscheinend, gar die Sühne für die Sünden der Völker auf sich nehmen wird. 

Dann waren es vor allem aber Jesu zahlreiche, tief in den Gesetzeskodex des Alten Testaments 

eingreifende Ich aber sage euch ..., die mir die Wirklichkeit des – teilweisen - Abweichens der Lehre 

des ‚Gottes’-Boten Jahwe von seinem Auftrag vermittelten und mir die Sicherheit gaben, diesen 

Gedanken in die vorliegende Arbeit aufnehmen zu können, ja aufnehmen zu müssen.  

 

Tübingen, im März 2017 
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ERSTER TEIL 

 

Die Entstehung des Zurvanismus im alten Iran 
 

Zur Beantwortung der Frage nach der Entstehung des Zurvanismus im alten Iran hier zunächst ein 

kurzes Resümee meiner theologischen Dr.-Arbeit Heilsgeschichtlich verfaßte Theologie und 

Männerbünde. Die Grundlagen des gnostischen Weltbildes, Tübingen 1994, sowie der Aufsätze und 

Artikel, die diesen Ansatz weiterführen4. Schon in den nicht ausgeführten Teilen des 

Inhaltsverzeichnisses der genannten Arbeit werden nicht zuletzt mit Berufung auf Halms Die 

islamische Gnosis. Die extreme Schia und die Alawiten, Zürich-München 1982, Shia, Sufismus, 

Assassinen, Ismaeliten, Fatimiden und Drusen als Bewegungen aufgeführt, die als zurvanistisch-

gnostischer Geistigkeit nahestehend bzw. in Auseinandersetzung mit dieser begriffen anzusehen sind5. 

Insgesamt stellt die Arbeit den interessierten Ideologien, die, angefangen mit der Reaktion auf die 

Zarathustrische Reform, in dem Freiraum geschaffen wurden, den männerbündische Denker durch die 

Entwicklung einer Lehre von der Depravierung der Verstandes- und Willenskräfte (s.u.) entwickelten, 

eine heilsgeschichtlich verfaßte Theologie gegenüber, näherhin die  

auf historisch erfaßbares Wirken Gottes in der Geschichte gegründete Theologie der jüdisch-

christlichen Tradition6. 

                                                 
4) Unter diesen ist der grade schon in Anm 1 genannte Aufsatz: Religion in the Service of an Elite. A 

Sociologically Defined Imposture. The Case of Ancient Sparta, wegen seiner weiteren Klarstellungen 

insbesondere zu 'vermittelten' (christl. Orden) und 'unvermittelten' (Maffia, Cosa Nostra etc.) 

Männerbünden hervorzuheben. Zu den übrigen den Ansatz der Promotion weiterführenden Arbeiten s. 

hier unten die Bibliographie. - Die dem Ganzen zugrundeliegende theol. Dr.-Arbeit Heilsgeschichtlich 

verfaßte Theologie und Männerbünde hatte der damalige Kardinal und Vorsitzende der 

Glaubenskongregation Joseph Ratzinger in einem Brief vom 16. Nov. 1994 übrigens mit einem 

aufmerksamen  

"... Sie legen dort eine Fülle von Material und Reflexionen vor, die sicher das philosophische und 

theologische Gespräch über diese Fragen befruchten werden", 

bedacht. Nicht zu übertreffen dann das Urteil Daniel E. Gershensons, Prof. für Religionswissenschaft 

an der Univ. von Tel-Aviv und an der Columbia-Universität, New York. Er schreibt in einem Brief 

vom 2. Okt. 1994: 

„The most important contribution to an understanding of Gnosticism in this century, and 

probably nothing will surpass it in the field in the next century either“, 

um mich dann in Tübingen für zwei Wochen zum Zweck eingehenderer Diskussionen aufzusuchen. 
5) s. Waldmann, Heilsgeschichte, XI bzw. 165. 
6) Die Arbeit kommt zu dem Ergebnis, daß die zarathustrische Reform gleich der jüdisch-christlichen 

theologischen Tradition auf gültiger heilsgeschichtlicher (transzendenter) Erfahrung fußt und ersterer 

zu integrieren ist. s. dazu auch: Satanische Verse? in: Waldmann, Aufsätze zu Religionsgeschichte und 

Theologie, Tübingen 1996, (= Aufsätze XVIII) S. 209-224. Speziell zur Charakterisierung der 

heilsgeschichtlich gültigen transzendenten Erfahrung Zarathustras s. a.O. 216-218, und hier unten die 

Anm 125. Insgesamt stellt die Arbeit die Entwicklung von der durch Zarathustra bewirkten Abkehr 

vom männerbündischen Weltbild der vor-zarathustrischen Zeit über Zarathustras Reform hin zu der 

ideologischen Verbrämung der vor-reformatorischen Zustände durch den Zurvanismus dar und damit 

zum sog. Zoroastrismus. Während sie den Zurvanismus als radikalen Gegenschlag zur Reform 

Zarathustras sieht, begreift sie den sog. Zoroastrismus als eine zurückhaltende Redintegration 

vorzarathustrischer religiöser Vorstellungen, wie sie sich z.B. in der Wiederaufnahme von 

Göttergestalten wie Mithras, Anahita etc. in den ursprünglichen Zarathustrismus zeigt (vgl. a.O. 75-82).  
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Aufbauend auf einem breiten historischen Material7 geht sie von der schon bei Geo Widengren 

beschriebenen extrem männerbündischen Struktur der vorzarathustrischen Gesellschaft des alten Iran 

aus8. 

 

Als erster hatte H.G. Kippenberg 1970 in seinem Aufsatz "Versuch einer soziologischen Verortung des 

antiken Gnostizismus9" auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, die Gnosis in einer "sozial 

privilegierten Schicht hellenistischer Intellektueller" verwurzelt zu sehen, die "im bürokratisch-

militärischen Verwaltungsstaat von Mitverantwortung ausgeschlossen ... den Menschen als Objekt 

vernunftwidriger Mächte deutet10". Als wissenschaftstheoretischen Grund dieser Vorgehensweise 

fordert er mit Berufung auf Habermas, "auch in der religionsgeschichtlichen Forschung dem 

Gegenstand jene kritischen Fragen zu stellen, die es möglich machen, bestimmte Ideen als 

Rechtfertigung im Prinzip veränderlicher Abhängigkeitsverhältnisse und als Ausdruck der Entfremdung 

des Menschen zu verstehen11."  

 

1979 sieht dann Geo Widengren, der hier als nächster anzuführen ist, zumindest einmal die den 

Mithras-Mysterien zugrundeliegende Theologie im Zusammenhang mit den iranischen 

"Männerbünden" und mit ihrer Verehrung des "Kriegergottes Mithras12". Damit steht die Ansicht 

Widengrens in größerer Übereinstimmung mit der von Kippenberg geforderten Interessensfrage, da sie 

diese Theologie als die tatsächlicher Machtträger versteht. Er charakterisiert die dem Interesse der 

Mithrasbünde entsprungene Theologie im Übrigen als "zurvanistisch" und "dualistisch"13. 

 

1985 war dann meine Arbeit Heilsgeschichtlich verfaßte Theologie und Männerbünde entstanden, 

gleich der Widengrens in Unkenntnis des grundlegenden Aufsatzes von Kippenberg. Sie sieht den 

Zurvanismus nicht nur als die Theologie der altiranischen Männerbünde an, vielmehr auch als den 

ersten religionsgeschichtlich faßbaren voll ausformulierten ideologischen Überbau männerbündischer 

Weltsicht (Kap. III u. IV). Darüberhinaus weist sie auch auf die schon immer beobachteten 

Zusammenhänge zwischen Zurvanismus und Gnosis hin (Kap. VI u. VII). Vor allem aber entwirft sie 

ein detailliertes Bild der theologischen Eigenheiten, die aufgrund der besonderen soziologischen und 

psychologischen Situation von Männerbünden als Ausdruck ihres spezifischen Selbstverständnisses 

und ihrer kämpferischen Interessenslage zu erwarten sind. Als die tragenden Elemente einer solchen 

Theologie macht sie aus: 

 

 

                                                 
7) Aufsätze Nr. V. Projektentwurf Männerbünde hatte eine möglichst umfassende Aufarbeitung des 

einschlägigen historischen Materials zum Ziel, deren Ausführung der damalige Tübinger Theologie-

Professor Walter Kasper als "Generationen-Arbeit" bezeichnete; Max Seckler äußerte "Bewunderung 

für diesen weitausholenden Entwurf"; Wolfhart Pannenberg sah in ihm die Möglichkeit "bedeutender 

Entdeckungen".  
8) s. die heute noch als klassisch geltende Arbeit: G. Widengren, Hochgottglaube im alten Iran, 

Uppsala-Leipzig 1938 passim.  
9) s. Numen 17, 1970, 211-231. 
10) s. a.O. 225. 
11) s. a.O. 211 Anm. 2. 
12) s. G. Widengren, Babakiya and the Mithraic Mysteries, in: U. Bianchi (Hrgb.), Mysteria Mithrae, 

Leiden 1979, 675-696, die Zitate a.O. 686. - Ähnlich auch R. Merkelbach, Mithras, Königsstein/Ts. 

1984, 160f. 
13) s. Widengren 1979, a.O. 675 bzw. 692. 
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a. dualistische Theogonien und Kosmogonien,  

b. Weib- und Weltfeindlichkeit, 

c. deterministische Auffassungen,  

d. Transzendenzverlust und sittlichen Exemptionismus (Antinomismus)14. 

Ausgehend von den dualistischen Theogonien und Kosmogonien und der daraus resultierenden 

Weib- und Weltfeindlichkeit entwickelt sie  

e. eine Lehre von der Depravierung der Verstandes- und Willenskräfte, 

deren Bedeutung für die Entwicklung von Ideologien, die soziale Ungleichheits- und 

Unrechtsstrukturen legitimieren, kaum zu überschätzen ist15.  

f. das Fehlen wirtschaftlichen Leistungswillens, 

Geblendet von der bei allen Männerbünden gleicherweise zu beobachtenden Hyperaktivität im 

sozio-politischen wie nicht weniger im ideologieschöpferischen Bereich16 wurde bislang in keiner 

der genannten Arbeiten — auch in meiner nicht — der rapide allgemein zu beobachtende Absturz 

des wirtschaftlichen Leistungswillens thematisiert, wobei jedem spontan einsichtig ist, daß das 

bei einem von ideologisch gerechtfertigtem Raub lebenden Männerbund so zu erwarten ist. So 

hatte Zarathustra die von ihm bekämpfte Bevölkerungsgruppe in seinen Gathas schon als  

die, die die Rinder töten 

charakterisiert17. 

g. Wer den Bund verläßt, hat sein Leben verwirkt. 

Wie Punkt f. wurde auch dieser Besonderheit in der Literatur zu den Männerbünden bislang kaum 

größere Aufmerksamkeit gewidmet, wenn sie auch ganz allgemein als zutreffend angesehen 

wird18. 

                                                 
14) s. z.B. in Mario Puzo, Der Pate, die Beschreibung der mit lächerlicher Genauigkeit abgefeierten 

religiösen Riten - bis hin zu intensiven Beratungen und gewissensmäßigen Rückversicherungen bei 

kirchlichen Spitzenfunktionären: Die Transzendenz als irrationales - im Grunde zu nichts 'Ernsthaftem' 

verpflichtendes – Residuum, eine zu moral-freier 'Gesetzes-'Religion degenerierte Gläubigkeit. - Zu der 

Vorstellung, daß verpflichtende Moral Transzendenz voraussetzt, s. eindringlich Heilsgeschichte 30-33. 
15) s. wieder den Aufsatz: Religion in the Service of an Elite. A Sociologically Defined Imposture. The 

Case of Ancient Sparta (= Aufsätze Nr. XVI.) 
16) s.o. Punkt e. und den Verweis in Anm 6. 
17) Zur Charakterisierung des Treibens männerbündischer Horden im gesamten indogermanischen 

Bereich und ihrer schmarotzerhaften Lebensweise insgesamt s. Heilsgeschichte 17-42 und 160f. - Zur 

entsprechenden Charakterisierung der Männerbündler durch Zarathustra s. a.O. 42-51. Genannt seien 

nur die ersten beiden der dort wiedergegebenen Gathastellen (a.O. S. 42f.): 

"Ich frage danach, welche Strafe (für den sein wird), der dem Lügenhaften die Herrschaft 

verschafft, dem Schlechthandelnden, o Herr, der seinen Lebensunterhalt nicht findet ohne Frevel 

an Vieh und Leuten des nicht-lügnerischen Landmanns." (Yasna 31 = 4. Gatha), 

bzw.: 

"Diejenigen, welche nicht Vieh züchten, und mit ihrem üblen Verstand durch ihre Reden 

Mordgrimm und Blutvergießen unter den Viehzüchtern erregen, und deren Übeltaten sie (die 

Nicht-Viehzüchter) nicht durch gute Taten ausgleichen, diese schaffen Teufel durch die Lehre des 

Lügners." (Yasna 49 = 14. Gatha). 
18) So formulierte ich schon 1997 im Zusammenhang eines Beschlusses des Direktoriums des 

Großorient von Italien, der den "Brüdern Fascisten" 1923 freistellte, die Loge zu verlassen, um (nach 

Abschluß der die Logen verdammenden Lateranverträge) "dem Fascio loyal weiterdienen zu können": 

"Aber ein Verlassen der Loge gibt es nicht - außer durch Freitod, ein Umstand, der jedem 

italienischen Prälaten nach wenigen Dienstjahren geläufig sein dürfte,"  
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In der Antike aufgrund unseres lückenhaften Wissensstandes kaum feststellbar - man bedenke 

aber die Gründlichkeit, mit der die Amun-Priester die Namenskartuschen, Reliefs und 

Standbilder von Amenophis III., Echnaton und Nofretete entstellt bzw. zerstört haben - und auch 

in der einschlägigen Literatur bisher noch keineswegs bedacht, ist hinzuweisen auf: 

h. Praktische Maßnahmen zur Behinderung von dem eigenen Interesse zuwiderlaufenden vor allem 

geisteswissenschaftlichen Leistungen. 

Das heißt, daß wir auf der Grundlage des unter d. genannten sittlichen Exemptionismus eine die 

Lehre von der Depravierung der Verstandes- und Willenskräfte aktiv unterstützende Praxis 

beobachten können, die in Form von Unterlassung und/oder Behinderung von historischen, 

philosophischen, theologischen oder was immer für Untersuchungen vor allem 

geisteswissenschaftlicher Art die Erarbeitung und/oder Verbreitung von dem eigenen Interesse 

zuwiderlaufenden Ergebnissen zu verhindern sucht. 

i. Sich-Verstellen - Takija 

Gleichfalls in der einschlägigen Literatur bisher nur wenig beachtet ist die den Männerbünden 

eigene Geheimhaltung bzw. das Sich-Verstellen, obgleich das Wissen um sie jedem geläufig ist, 

bezeichnen sie sich doch selbst – und nicht ohne Grund - als Geheimbünde (secret societies). 

 

 

ZWEITER TEIL 

 

Eine Skizze des anzunehmenden historischen Ablaufs vom Übergreifen männerbündisch/zurvanistischer 

Ideen auf den Islam 

 

a: Die hundert Jahre eschatologischer Hocherwartung 

 

Die Wurzel der Bewegung war offenbar die von Reinink beschriebene eschatologische Hocherwartung, 

die durch die Vernichtung des als im Sasanidenreich verkörpert angesehenen 'Antichrist' durch die 622 

- 628 errungenen Siege ausgelöst worden war und sich auf den Münzen19 und Inschriften20 des 1. 

Jahrhunderts a.Ä. in deren zahllosen Kreuzesdarstellungen (z.B. in den bereits erwähnten sog. 

                                                                                                                                                                                   

s. Der Königsweg der Apostel in Edessa, Indien und Rom, Tübingen 21997, XVIII, um dann eigens 

noch auf die trotzdem gegebene Möglichkeit einer inneren Emigration aus der Loge aufmerksam zu 

machen, so wie ich sie in: Anmerkungen zum Illuminatentum (= Aufsätze Nr. XII) u.a. mit Berufung auf 

den altrömischen Rechtsgrundsatz "Contractus turpis non est validus" umständlich herauszuarbeiten 

versuche, s. Aufsätze 133f.  
19) s. z.B. die zahlreichen Kreuze auf den Popp 2005, 45-53 abgebildeten Münzen, die von der heutigen 

Islamkunde in ihrer kritiklosen Fixierung auf die historische Dogmatik der muslimischen Orthodoxie 

(s. z.B. unten die Seiten 110-114 zum sog. von Clausewitz-Argument) ganz allgemein als 'stilisierte 

Ähren' bezeichnet werden. Auch Heinz Gaube findet zu seiner größten Verwunderung auf einer ganzen 

Serie seiner Arabosasanidischen Münzen Kreuze, und zwar an betonter Stelle, nämlich am Kollar des 

Herrscherbildes, da wo auch heute noch fromme Christen an einem Kettchen ein Kreuz zu tragen 

pflegen. Er bleibt uns aber jede Erklärung schuldig und weist nur hilflos darauf hin, daß A.J. Wensinck 

in seinem EI1-Artikel, Bd IV, 144, feststelle, daß Muslime das Kreuzessymbol ablehnen, s. Heinz 

Gaube, Arabosasanidische Numismatik, Braunschweig 1973, 11f. 
20) Besonders instruktiv die christliche (zu Anfang steht ein Kreuz!) Inschrift Mu'awiyas aus Gadara aus 

dem Jahre 662 (= 40 a.Ä.), s. Popp 2005, 38f. - Hier findet sich auch in Zeile 7 die einzig sinnvolle 

Ärenbezeichnung für die Bewegung: KATA APABA, zu Deutsch: Arabische Ära/a.Ä. 
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'stilisierten Ähren'21) niederschlug. Nachdem Reinink mit Berufung auf Podskalsky und andere 

festgestellt hat, daß Rom/Byzanz allgemein als der Katechon angesehen wurde22 - schreibt er: 

"By 615 the empire found itself in a deep crisis: in the East large parts of Mesopotamia, Syria, 

Palestine and Cilicia had been lost to the Persians, and the bloody sack and destruction of 

Jerusalem in 614, including the loss of the relic of the True Cross, had caused a tremendous 

shock among the Christian population. The city, together with its victorious symbol of the 

Christian Roman empire, had fallen into the hands of the pagan enemy. In these years, fears for 

the impending definitive fall of the empire increased, and what this meant within the wider 

perspective of the course of history was perfectly clear: the end of the Roman empire would 

usher in the very last terrors of world history, in the form of the invasions of the 

eschatological peoples of Gog and Magog  

and the advent of Antichrist.23" 

 

Als aber dieser Antichrist 622 im Osten des Reiches geschlagen wurde24, konnte das nur heißen: Dieser 

Sieg wurde errungen im Geist und in der Kraft der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit: 2Tess 2,8: 

"Und dann wird der Gesetzesfeind sich offenbaren, den der Herr Jesus durch den Hauch seines 

Mundes töten und durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten wird.25" 

Aus alle dem folgt: Das Kommen des Herrn ist wirksam geworden, und wir, die ghassanidischen 

                                                 
21) im Felsendom heißen sie auf einmal 'Rosetten', s. Christel Kessler, Abd al-Malik's Inscription in the 

Dome of the Rock. A Reconsideration, in: Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & 

Ireland, 1970, 11. - Alles ist da: Kreuze und der immer wieder eingestreute Stern (s. a.O. 8f.; a.O. 11 

auch korrekt als solcher bezeichnet), nämlich der, dem die Magier auf ihrem Weg zur Krippe folgten. 
22) s. Gerrit J. Reinink & Bernhard H. Stolte (Hrgb.), The Reign of Heraclius (610-641), Crisis and 

Confrontation, Löwen 2002, 81f. bzw. G. Podskalsky, Byzantinische Reichseschatologie, München 

1972, passim, in unserem Zusammenhang besonders wichtig a.O. S. 55 Anm 332, wo Podskalsky die 

Belege dafür zusammenstellt, daß Rom/Byzanz ganz allgemein als der Katechon angesehen wurde. – 

Es erstaunt, wie auch heute noch die byzantinische Orthodoxie – heute nach der Meinung Moskaus 

verwirklicht in der russischen Orthodoxie – als der eigentliche Katechon von 2Tess 2 angesehen wird. 

s. den Artikel: Kerstin Holm, Neobyzantinisches Russland, Katechon in Moskau, in der FAZ vom 

08.02.2017, S. N 3 (Freundlicher Hinweis von Herrn Dr. Christoph Heger, Köln). 
23) s. Reinink 2002, a.O. 
24) s. Popp 2005, 24-28, mit Berufung insbesondere auf G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen 

Staates, München 31963, 81-84. 
25) Zu der insbesondere von 2Tess 2,8 ausgehenden Lehre des endzeitlichen Ablaufs von der 

Niederringung des Katechon durch den Antichrist - und dessen Vorläufern -, von der Zerstörung des 

letzteren durch den in Herrlichkeit erscheinenden Herrn, bis hin zum sog. 'Tausendjährigen Reich', s. 

zuletzt ausführlich in: Waldmann, Petrus und die Kirche, Tübingen 1999, das Kapitel: Die Lehre vom 

KATEΧΩN, dem 'Aufhaltenden', oder: Die Schrift, die Väter, Aldous Huxley und die Jurisprudenz, 

a.O. 175-188. - Zu den in manchem recht unorthodox erscheinenden Thesen meines 1999 erschienenen 

Petrus und die Kirche möchte ich doch kurz auf die lebhafte Zustimmung verweisen, die die Arbeit 

durch den damaligen Tübinger Ordinarius für Mittelalterliche Geschichte Harald Zimmermann erfahren 

hat. Wenige Wochen, nachdem ich ihm ein Exemplar des Buches überreicht hatte, spricht er mich auf 

der Straße mit den Worten an: „Ich habe ihr Buch von vorne bis hinten gelesen. Würden sie mir das 

Manuskript nur früher gegeben haben, hätte ich ihnen unzählige weitere Belegstellen geben können.“ 

Weitere durchaus positive Stellungnahmen finden Sie im Pro-Athanasius auf den Seiten 30-32. 
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Hilfstruppen, die dem Kaiser diesen Sieg an erster Stelle verschafften26, sind erfüllt mit 

eschatologischer Kraft27.  

 

Als sich dann die eschatologische Erwartung als Irrtum erwies, stürzte die so außerordentlich 

erfolgreiche im Namen Jesu (in ihrer Nomenklatur: des 'Hochgelobten' = Muhammad) kämpfende 

Bewegung in ein ideologisches Nichts - als der 'Erwartete' nämlich nach einer, wie es scheint, auf etwa 

70 Jahre angenommenen Frist28 nicht erschien. Es wäre logisch gewesen, die bis dahin eroberte 

Landmasse in Anerkenntnis des theologischen Irrtums nun wieder dem Reich zuzuführen, da der 

allgemein als solcher anerkannte Katechon nicht nur nicht untergegangen war, Byzanz hatte vielmehr 

auch die Ektesis, die, wie anzunehmen ist, für die Entstehung des Islam funktional war29, durch 

neuerliche Betonung der Christologie des Chalkedonense überwunden, indem Kaiser Konstans II. im 

Jahre 647, d.h. 11 Jahre nach der Ektesis, eigens zu diesem Zweck den sog. Typos erließ30.  

 

Doch entschloß man sich, die Red-Integration in das Reich nicht durchzuführen, verbannte dagegen 

schlagartig alle die jetzt die 'alte' Ideologie symbolisierenden Kreuze31, gab die Konzeption des 

Felsendoms als 'Erscheinungsnische' für den wiederkommenden Herrn auf - und ging stattdessen auf 

die Suche nach 'Ersatz'32.  

 

Nun scheint der in Popp 2007 dargelegte Versuch, diesen Ersatz darin zu suchen, daß man - ähnlich 

Chosrau II. - als Rächer (und auf Grundlage des Gefolgschaftsverhältnisses) gar als Nachfolger der in 

Byzanz aus der Herrschaft verdrängten Herakliden auftrat und mit Hilfe mehrerer auf Konstantinopel 

vorgetragener Angriffe die Macht über das byzantinische Reich zu gewinnen suchte33, auf ein - dem 

                                                 
26) s. unten auf Seite 114-117 den Exkurs Nr. 3: Zu Herkunft, Exilierung und zu der Rolle, die die 

Ghassaniden bei der Niederwerfung des sasanidischen Reiches gespielt haben möchten.  
27) s. unten auf den Seiten 117f. den Exkurs Nr. 4: Die Rolle der 629 erfolgten Ablegung des imperator-

Titels durch Kaiser Heraklius und der 638 von ihm erlassenen Ektesis bei der Entstehung des Islam. 
28) s. z.B. Popp 2007, 101 Anm 143. Aufgrund von Bibeltexten wie z.B. Mt 24,34: "Diese Generation 

wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen wird", hatte man sich für die Erwartung des Herrn 

offenbar ein Limit von etwa 70 Jahren gesetzt. 
29) s. wieder unten den Exkurs Nr. 4. 
30) s. zum Typos Konstans II. das LThK, Bd 7, Freiburg etc. 1962 s.v. Monoteletismus, Sp 572 (H. 

Rahner - A. Grillmeier): 

"Um dem Streit ein Ende zu machen, wollte Kaiser Konstans II. i.J. 647 durch den Typos alle 

strittigen Formeln verbieten u. den Anfangszustand wiederherstellen." 
31) Möglicherweise eine erste Verbeugung vor der im jüdischen Bereich fest verankerten Anikonik: "Du 

sollst dir kein Gottesbild machen" (Ex 20,4f.) - im Christentum frühzeitig überwunden, vor allem in 

Bezug auf Kreuzesdarstellungen, s. dazu die überraschende Arbeit der Giessener Privatdozentin 

Simone Michel, Die Magischen Gemmen. Zu Bildern und Zauberformeln auf geschliffenen Steinen der 

Antike und Neuzeit, Berlin 2004. 
32) Zum Begriff 'Erscheinungsnische': Eine sowohl der vorderasiatischen Felsarchitektur, aber auch den 

gleichzeitigen Münzen, bekannte sakrale Einrichtung: Hoch in einer Felswand wird eine mehrere Meter 

hohe und breite künstlerisch gerahmte leere (!) Nische ausgehauen, in der die Gottheit sich niederlassen 

möchte. So finden sich z.B. bei F. Matz, Göttererscheinungen und Kultbild im minoischen Kreta, 

Mainz 1958, 358-448 mit Abb. 1-40, Siegel, auf denen dargestellt ist, wie sich die Göttin Athene aus 

der Luft einer solchen Erscheinungsnische nähert. Weitere ausführliche Literatur s. Waldmann, Der 

kommagenische Mazdaismus, Tübingen 1991, 84, Anm 366. 
33) s. Popp 2007, 134-144. 
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Theophanes 'angedichtetes' - heroisches Märchenszenario der muslimischen Traditionsliteratur 

zurückzugehen: Der Wunder sind zu viele34!  

 

Dennoch wird davon auszugehen zu sein, daß man im Geiste des genannten dynastiepolitischen 

Legitimationsversuches z.B. die - tatsächlich erfolgten - nord-afrikanischen Eroberungen tätigte und 

sich dort im Jahre 695, dem Jahr der Vertreibung Justinians II.35, als Stellvertreter der erloschenen 

heraklidischen Dynastie etablierte36, ein Unternehmen, als dessen bekenntnismäßigem Hintergrund sich 

die - im selben Jahre 695 angebrachte - Inschrift vom Felsendom in hervorragender Weise eignete: 

Dem trinitarischen Glauben des Chalkedonense37 und sogar dem des Ephesinums verpflichtet (Maria, 

als vom trinitarischen (!) Geist [rûh] befruchtet38, kann nur als die Gottesgebärerin des Ephesinums 

verstanden werden), hatte sie sich dem Glauben der Großkirche insgesamt angepaßt39.  

 

Sieht man auf das, was weiter unten zu den Kadariten/Magiern gesagt wird40, möchte man fast meinen, 

daß es Abd al-Malik, der Erbauer des Felsendoms, war, der die kadaritische Tradition im Bereich des 

Islam begründete. 

                                                 
34) Bei den von den Byzantinern abgewehrten Eroberungsversuchen dürfte es sich tatsächlich um 

bulgarisch-awarische Unternehmen gehandelt haben, zu denen sich diese Völker offenbar aufgrund der 

nach Herakleios´ Tod ausgebrochenen Thronwirren ermuntert gefühlt hatten, s. Ostrogorsky 31963, 

128-131. - Zu der auffälligen Häufung glücklicher und glücklichster Zufälle s. insbesondere die a.O. 

130f. wiedergegebenen Berichte. - Vor allem aber scheint es undenkbar, daß damals schon - d.h. in den 

Jahren 713 - 718 - die innere Distanz zu Konstantinopel so groß war, daß man sich zu derart 

energischen Angriffen auf die Hauptstadt hätte entschließen können: Erst 695 war in Jerusalem der 

Felsendom mit seiner absolut Byzanz-freundlichen Inschrift errichtet worden (s.u.). 
35) s. Ostrogorsky 31963, 117f. 
36) s. Popp 2007, 138: 

"Der entscheidende Angriff auf Karthago erfolgte, als man durch die Nachricht von der 

Verstümmelung Justinians II. den Eindruck vom Ende der herakleischen Dynastie erhielt." 

Nähere Einzelheiten s. Ostrogorsky 31963, 118f.  
37) s. Popp 2007, 75: 

"Der lange christologische Teil der Inschrift handelt auch von 'Abd al-Maliks Konzept einer 

triadischen Verbundenheit." 
38) s. Popp 2007, 75 die etwas schwerfällige Formulierung: 

"Von diesem (rûh) wird in Maria hineingegeben." 

Wenn auch nur für den Bereich der iranischen Shia geltend: s. im selben Sinn: Shomeis Sharik-Amin, 

Jesus in der iranischen Mystik, in: B.G. Fragner u.a. (Hrgb.), Proceedings of the Second European 

Conference of Iranian Studies, Rom 1995, 627-655, z.B. die Seiten 629f. und hier unten S. 61-63. 
39) s. Popp 2007, 75: 

"Sie (die Inschrift im Felsendom) stellt das Angebot an den byzantinischen Konkurrenten dar, 

nach dem Verständnis der Reichseschatologie 'Abd al-Maliks, die Differenzen in Bezug auf das 

Verständnis der Schrift zu bereinigen." 

Nocheinmal betont s. im selben Sinne a.O. 139:  

"Nach dem Sieg des Herakleios und dem Frieden von 628 n.Chr. waren die Arabî/Araber als 

Bewahrer ihres antiochenischen Erbes wieder Teil des christlichen Syrien. Sie waren nicht länger 

in der iranischen Diaspora isoliert. Die Inschrift im Felsendom ist Zeugnis ihrer Teilnahme am 

innerkirchlichen Dialog ..." 
40) s. weiter unten auf den Seiten 30-32 Punkt c: Deterministische Auffassungen. 
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b: Die in den anderthalb Jahrhunderten nach dem Zusammenbruch der eschatologischen 

Hocherwartung, d.h. in den Jahren 100 - ca. 250 a.Ä. erzielte ideologische Neuorientierung 

 

Nachdem jüdische Landnahme-Ideologie schon die Anfänge der Bewegung (mit-)geprägt hatte (vgl. auf 

den Münzen die Yegar Sahadutha41, die Jericho-Traube etc.) scheint dann in der Mitte des 2. 

Jahrhunderts a.Ä. die bis heute prägende Neuorientierung gefunden worden zu sein, und zwar durch die 

Einführung der Begriffe des Sharifen-(Pharisäer)tums und des Wali-(Leviten)tums, beide zusammen 

nun als der Inbegriff des politisch/geistlichen Führungsanspruchs innerhalb der Bewegung. So nennt 

Peter Scholl-Latour als den alles umfassenden Titel des mit absoluter Vollgewalt über den iranischen 

Staat und seine Organe ausgestatteten Ayatollah Khomeini: "Velayet-e-Faqih42". Darüberhinaus nutzte 

man das Institut des Sharifentums, um eine fiktive "Ahl al-Bait", d.h. einen religiösen Adel einzuführen, 

an dessen Spitze man einen ebenso fiktiven 'Mohammed' stellte, zu dessen Herkunftsort man das in 

dieser Funktion jeder historischen Wahrscheinlichkeit hohnsprechende Mekka erkor43. Da weder 

Pharisäern noch Leviten in A- und NT ein politisch/geistlicher Führungsanspruch zugekommen war, 

vor allem den Pharisäern keine genealogische Abfolge eignete, wie sie jetzt für das Sharifentum 

wesentlich war, dürften beide Begriffe mit Bedeutungen angereichert worden sein, die ihnen im 

babylonisch/talmudischen Judentum zugewachsen sein werden44. Darüberhinaus ergänzte man im 

mamelukischen Kairo und im Zuge der aus linguistischen Gründen wahrscheinlich ebendort erfolgten 

Abfassung des sog. 'Tabari' den Sinngehalt der neuen Zentralbegriffe in Rückbesinnung auf den Geist 

der alt-iranischen Mithrashorden des Mutterlandes der Bewegung mit mithrisch-zurvanistischer, 

insgesamt männerbündischer 'Gesittung' - soweit dies die babylonischen Talmud-Schulen auf dem 

                                                 
41) s. Popp 2007, 92-104, mit Abbildung der Münzen a.O. 100f., wobei die Münze S. 101, Abb 21, die 

Bezeichnung Yegar Sahadutha sogar in lateinischer Schrift aufweist. Die Yegar Sahadutha aber ist das 

Steinmal, das Jakob zu Beginn seiner Landnahme errichtete (Gn 31,45-47), nachdem der Herr ihm eine 

Nachkommenschaft "zahlreich, wie der Staub der Erde," und eine Ausbreitung 

"gegen Abend und Morgen, gegen Mitternacht und Mittag"  

verheißen hatte: Gn 28,10-22. 
42) s. Peter Scholl-Latour, Weltmacht im Treibsand, Bush gegen die Ayatollahs, Augsburg 2007, 175. 

A.O. bietet Scholl-Latour auch den Wortlaut des Artikels V der Verfassung der Islamischen Republik 

Iran, der den westlichen Leser mit seinen Aussagen zu der unbegrenzten Machtfülle des Präsidenten 

über sämtliche gewählte Gremien nur erschrecken kann: 

"Das Land und seine Regierung werden durch einen Mann geleitet, der wegen seiner Tugenden 

des Mutes, der Ehrlichkeit, des Wissens und der Weisheit bekannt ist und der niemals Verbrechen 

oder Delikte begangen hat. ... Er kann den Präsidenten der Republik absetzen, gegen die 

Kandidaten auf dieses Amt sein Veto einlegen; er kann jedes Gesetz und jede Bestimmung 

aufheben, die er als nicht vereinbar mit dem Islam erachtet; er ist Oberbefehlshaber der 

Streitkräfte und kann alle hohen Offiziere ernennen oder absetzen; er entscheidet allein über 

Krieg und Frieden." 

s. dazu weiter unten auf den Seiten 57-59 auch die Ausarbeitung II d: Die Adaptation der 

alttestamentlichen Begriffe Levit (Velayet) und Pharisäer (Sharif) in der Zeit der in der Mitte des 2. 

Jahrhunderts a.Ä. erfolgten Selbstfindung des Islam.  
43) s. dazu weiter unten auf den Seiten 110-114 den Exkurs Nr. 2: Mekka als die "ultima Thule des 

Islam", das von Clausewitz-Argument und die Livres de la Ridda. 
44) Zum grundlegend talmudistischen Hintergrund des heutigen Islam s. unten auf den Seiten 50-59 im 

Dritten Teil, II: Talmudistische Züge der in der Mitte des 2. Jahrhunderts a.Ä. einsetzenden 

Selbstfindung, oder: Die Sunna (hebr. Mischna) ist das, was bei den Juden der Talmud ist. 
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Hintergrund ihrer eigenen engen Kontakte mit dem persischen Kernland nicht schon geleistet hatten45, 

und erfüllte so Schritt für Schritt die Kriterien einer alt-iranischen männerbündischen Bewegung46.  

Zugleich fand man sich in dieser Neuorientierung mit der im östlichen Mittelmeerraum zeitgleich 

aufbrechenden, in gewisser Weise gleichfalls von männerbündischer Geistigkeit getragenen Bewegung 

der Renaissance (Rom, Florenz, Siena, Banken, Medici47), man lernte sich kennen, verstand sich48, 

lotete aus, wo man sich bei der Verfolgung der jeweiligen Interessen zusammentun könnte, wie z.B. bei 

der Schwächung bzw. Zerstörung des byzantinischen und des westlichen Kaisertums (Kreuzzüge49).  

                                                 
45) s. dazu unten auf den Seiten 25-50 der Ausarbeitung Teil E die Ausführungen zu den Elementen 

zurvanistisch/männerbündischer Systeme, wie sie im heutigen Islam zu finden sind. 
46) Auch das Phänomen der seit etwa 40 Jahren im Vorderen Orient grassierenden Literatur mit anti-

zionistischen Verschwörungstheorien ist hier einzuordnen: Sie dürfte als gehorsamer Vollzug des sog. 

Clash of Civilizations anzusehen sein, da auch die Verfasser dieser Verschwörungsliteratur ihre, wie 

man so sagt, Connections zu den Trilateralen oder zum Council on Foreign Relations haben dürften. 

Nach meinen in der westlichen Hemisphäre gemachten persönlichen und anderweitigen Erfahrungen ist 

davon auszugehen, daß auch im Nahen Osten im medialen Bereich gegen den Willen der genannten 

Organisationen eine umfängliche Literatur weder produziert noch verkauft werden kann - zumal schon 

die prognostische Karte Beedhams für das 21. Jahrhundert eine strenge Trennung von 'Islamistan' auf 

der einen Seite und 'Euro-Amerika' und 'Euro-Asia' (dem heutigen Rußland) auf der anderen Seite 

vorsieht, sich also für den Orient nicht weniger als für den Okzident zuständig sieht, s. zu dem Aufsatz 

in der Beilage des im Economist vom 1. Sept. 1990, S. 3-22: "As the tanks rumble away", im Pro-

Athanasius S. 33-76, Beedhams Karte a.O. Tafel IIa. Dasselbe umfassende Zuständigkeitsverständnis 

der betreffenden Kreise belegt auch Beedhams Artikel, A modern Muslim world. The days of 

oligarchical Islam are ending. A Reformation is on the way, in: The World in 2002 = 

www.theworldin.com/arts/lea/3.html (gelesen 2002), wiedergegeben im Pro-Athanasius S. 159f. - Zu 

der anti-zionistischen Literatur im Vorderen Orient - leider beschränkt auf ägyptische Produktionen - s. 

auch David Cook, Contemporary Muslim Apocalyptic Literature, New York 2005. - Näheres zu Clash 

of Civilizations, Council on Foreign Relations etc. s. meinen Aufsatz: Das Fragezeichen in Huntingtons 

Aufsatztitel "The Clash of Civilizations?", in: Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft (HBO) 38, 

2004, 249-262. - Zur Talmudisierung und zur Entwicklung der Sunna s. weiter unten in der 

Ausarbeitung Teil I, den Abschnitt I, E, c: Deterministische Auffassungen, in der Ausarbeitung, Teil II: 

Talmudistische Züge der in der Mitte des 2. Jahrhunderts a.Ä. einsetzenden Selbstfindung, und im 

Exkurs Nr. 1 den Teil c: Wellhausens - Tabaris - Bericht von den Festen der 'Araber' in der Sogdiane 

und im Chorasan des frühen 2. Jahrhunderts a.Ä.  
47) s. ausführlich dazu unten gegen Ende von Exkurs Nr. 5 die Seiten 137-142. 
48) Herr Popp wies mich drauf hin, daß schon Martin Mulsow, Der vollkommene Mensch, in Dt. Zeitschr. f. 

Phil., Berlin 51, 2003, 739-760, die fundamentale Gleichheit von Renaissance und Islam zeigt und sich auf S. 

752 mit Recht auf H.H. Schaeder, Die islamische Lehre vom Vollkommenen Menschen, ihre Herkunft und 

ihre dichterische Gestaltung, in: Zeitschr. d. Dt. Morgenl. Gesellschaft, 79 (NF 4), Leipzig 1925, 192-268, 

beruft. Und die Münze, die das Kartenhaus der islamischen Orthodoxie mit einem Schlag in sich 

zusammenstürzen ließ, s. Popp 2005, 63f., bzw. 66, Abb. 15, stammt wohl nicht von ungefähr aus der Borja-

Sammlung des Vatikan,. Die Münze, etwa aus dem Jahr 40 a.Ä., stammt aus Zaranj, der Hauptstadt von 

Sîstân, in Südost-Iran. Der darauf wiedergegebene jesuanische Hoheitsname ist in aramäischen Buchstaben 

"M(a)HM(a)T' geschrieben, d.h. nach der mittelpersischen Aussprache von "M(u)H(a)M(ma)D', s. Popp 

2005, das Kapitel 5.3: "Warum es keine datierbaren Münzen und Dokumente der unabhängigen Emire vor 

dem Jahr 641 n.Chr. gibt." Zur Herkunft dieser Münze aus der vatikanischen Borja-Sammlung, s. J. Walker, 

A Catalogue of the Arab-Byzantine and Post-Reform Umajad Coins, London 1956, S. 25, Nr. Vat. 1. 
49) Während sich H. Waldmann, Pro-Athanasius, Tübingen 2002, auf insgesamt 29 Seiten (S. 36-75) 
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Fazit: Aus religionswissenschaftlicher Sicht ist der Allāh des Koran und der Hadithe, d.h. des 

heutigen Islam, am ehesten mit dem Gott der vor-zarathustrischen Kriegerhorden Mithras zu 

gleichen50.  

 

So war es auch Hitler klar, was er am Islam hatte. Henry Picker zitiert aus den Tischgesprächen im 

Führerhauptquartier den Ausspruch des Führers:  

"Der Mohammedanismus könnte mich noch für den Himmel begeistern"51. 

Des Weiteren gibt Jochen Thies aus dem Hewel-Tagebuch den Eintrag vom 8.6.1941 wieder, in dem 

Hitler - wahrscheinlich in Anspielung auf die Aufhebung der türkischen Belagerung Wiens im Jahre 

1683 - bedauernd feststellt: 

"Wenn wir Mohammedaner geworden wären, würden wir heute die Welt besitzen"52. 

Diesem Bild entspricht, daß besagter Mohammedanismus bis heute in keiner Weise auf offene 

Zustimmung zur NS-Ideologie verzichtet. Als jüngstem Beispiel sei lediglich auf die Bemerkungen 

Cooks in seinem Contemporary Muslim Apocalyptic Literature hingewiesen, daß Muslimische 

Apokalyptiker "mehr als nur gelegentlich" (more than occasionally) antisemitisches Material aus "Der 

Stürmer und anderer NS-Literatur" zitieren (material that has made Der Stürmer and other Nazi 

literature). Wenn er dann auch einschränkt: "Nicht alle Apokalyptiker machen sich dessen schuldig - 

das ist wahr", muß er schlußendlich dann doch zugeben:  

"aber nur wenige halten es der Mühe wert, zu differenzieren"53. 

 

DRITTER TEIL 

Ausarbeitungen 

 

I. Elemente männerbündisch/zurvanistischen Selbstverständnisses im heutigen Islam 
 

Terminologische Vorbemerkungen   

1. Zarathustrismus: Die von Zarathustra vorgetragene, aus den Gathas bekannte Lehre einer 

monotheistischen Reform des vorzarathustrischen Polytheismus mit Ahura Mazda als einzigem 

Gott. 

                                                                                                                                                                                   

mit diesem Phänomen beschäftigt, waren ihm zwei Jahre vorher in Rede an die Juden lediglich die 

folgenden, die Sache jedoch durchaus adäquat vermittelnden Worte gewidmet: 

„Der Perfidie, mit der die Päpste bei den von ihnen selbst (Urban II.) ins Leben gerufenen 

Kreuzzügen vorgingen, gibt nahezu klassischen Ausdruck die - selbst an Zynismus kaum 

überbietbare - Formulierung des LThK: "Die Avaren suchten sie (die Stadt Konstantinopel) zu 

erstürmen (626), die Araber belagerten sie im 7. und 8. Jh. jahrelang, ohne sie einnehmen zu 

können. Schon unter Robert Guiscard war sie das Ziel der normannischen Griechenlandpolitik, 

und frühzeitig machten sich die Kreuzfahrer mit dem Gedanken vertraut, statt des Hl. Landes 

zunächst Konstantinopel zu erobern, bis sie 1204 den Gedanken verwirklichten," s. LThK Bd 6, 

Freiburg 1961 s.v. 'Konstantinopel' Sp 485 (H.-G. Beck). Tatsächlich setzten die Päpste 

Kreuzzüge und Islam gezielt dazu ein, Byzanz zu Boden zu zwingen“, 

s. Waldmann, Rede an die Juden, Tübingen 2000, S. 4.  
50) s. dazu hier unten S. 59-109 den Exkurs Nr. 1: Das religiöse Faszinosum des heutigen Islam und der 

vor-zarathustrische Gott der Kriegerhorden Mithras.  
51) s. Henry Picker, Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier, München 1979, 81. 
52) s. Jochen Thies, Architekt der Weltherrschaft. Die Endziele Hitlers, Düsseldorf 1980, 30. 
53) "Not all apocalyptics are guilty of this - it is true - but few make any effort to differentiate". Beide 

Zitate s. David Cook, Contemporary Muslim Apocalyptic Literature, New York 2005, 24f. 
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2. Zoroastrismus: Wie schon in Anm 6 beschrieben handelt es sich dabei um die im Avesta 

außerhalb der Gathas (!) verkündete, nur dem Anschein nach auf Zarathustra zurückgehende 

Lehre, charakterisiert von der unzarathustrischen Redintegration von Göttern, wie Mithras, 

Anahita und Indra etc., realisiert z.B. in Kommagene und - für uns wichtig - im Sasanidenreich. 

3. Zurvanismus: Die in Reaktion auf Zarathustras Reform entwickelte pseudo-monotheistische 

Lehre von der Zeit (Zurvan) als dem Hervorbringer eines guten (Mazda) und eines bösen 

(Ahriman) Prinzips. 

4. Mazdaismus: Entspricht inhaltlich dem in Punkt 2 genannten Zoroastrismus, verwendet als 

Namensgeber allerdings den von Zarathustra aufgebrachten Gottesnamen Ahura Mazda/Ormazd. 

5. Zaman: Ein mit Zurvan bedeutungsgleiches altpersisches Wort für Zeit, zuweilen auch 

akzentuiert zamân geschrieben. 

A 

 

Der geschichtliche Rahmen des Lebens Zarathustras 

(ca. 630 bis 553 v.Chr.) 

 

Sehen wir aber den Zurvanismus als eine Reaktion auf die Reform Zarathustras, ist es notwendig, 

sowohl (A) den geschichtlichen Rahmen des Lebens Zarathustras kurz darzulegen, als auch (B) einige 

Überlegungen anzustellen, die die Zeitstellung der Entstehung des Zurvanismus zu erfassen erlauben.  

 

Zunächst also zu den Lebensdaten Zarathustras.  

Nachdem Heilsgeschichte 40f. noch Gnolis in Zoroasters Time and Homeland, Neapel 1980, 

vorgetragenen zeitlichen Ansatz vertritt (Ende des 2., Anfang des 1. Jahrtausends v.Chr.), hat zuletzt I. 

Gershevitch mit, wie es scheint, unwiderlegbaren Argumenten den sowohl in der Antike als auch von 

Henning54 und Walter Hinz55 angenommenen Ansatz verteidigt: 258 Jahre vor Alexander = 588 

v.Chr56. Dabei gilt das Jahr 588 als der Beginn des öffentlichen Auftretens Zarathustras. Dies sei aber 

im Alter von 42 Jahren geschehen. Da der Prophet aber im Alter von 77 Jahren gestorben sei, ergibt das 

eine Lebensspanne von ca. 630 bis 553 v.Chr57.  

 

B 

 

Anaximander (ca. 610 - 546 v.Chr.) und Heraklit (floruit 500/490 v.Chr.) und die Zeit der Entstehung 

des Zurvanismus 

 

Da die schriftliche Fixierung der sakralen Literatur des Zurvanismus erst mit dem 6. bis 9. Jh. n.Chr. 

einsetzt58, erhebt sich natürlich die Frage nach dem tatsächlichen Zeitpunkt der Entstehung des 

Zurvanismus. Aufgrund der im indogermanischen Raum allgemein zu beobachtenden sog. oral 

tradition hatte man sich, gedrängt erst von griechischer (Kommagene59), später christlicher60, dann 

                                                 
54) s. W.B. Henning, Zoroaster, Oxford 1951, 38. 
55) s. Walter Hinz, Zarathustra, Stuttgart 1961, 23-25. 
56) s. Ilya Gershevitch, Approaches to Zoroaster's Gathas, in: Iran 33, 1995, 1-29. 
57) Gershevitch nennt a.O. 28 – wohl irrtümlich - das Jahr 618 als das Geburtsjahr des Propheten. 
58) Eine ausführliche Beschreibung des Weges, den die schriftliche Fixierung sakraler Texte im 

iranischen Raum genommen hat, bietet mein Vortrag: The Regrettable Discretion of The Avestan Books 

on Behalf of Huge Ritual Installations. Vortrag gehalten vor der S.I.E.-Konferenz 1995 in Cambridge 

passim (= Aufsätze Nr. XVII). Speziell zu den genannten Daten s. a.O. 206 und 208. 
59) s. a.O. 205f. 
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manichäischer und schließlich muslimischer Schriftlichkeit, erst sehr spät dazu entschlossen, die 

heiligen Texte auch in Schriftform festzuhalten61.  

 

Was gibt uns dann die Möglichkeit, den Beginn des Zurvanismus im 'Nirgendwo' der Jahrhunderte zu 

fixieren?  

 

Nun sind die kommagenischen um die Zeitenwende entstandenen Kulttexte keineswegs die ersten 

iranischen - in diesem Fall zoroastrischen - 'Glaubensbekenntnisse62', die wir besitzen. Denn etwa gut 

30 Jahre, nachdem die Perser unter Kyros II. nach der 547 erfolgten Eroberung Lydiens auch die 

ionischen Territorien der Westküste Kleinasiens in Besitz genommen hatten63, geht grade dort, näherhin 

in Milet und Ephesus, die Sonne der griechischen Philosophie auf, und zwar in Gestalt eines 

Anaximander (ca. 610 - 546) und des etwa zeitgleichen Heraklit. Da ergeben sich nun in dem der 

Schriftlichkeit in keiner Weise abholden griechischen Milieu gleich zwei gewichtige Zeugnisse, die die 

Entstehung des Zurvanismus gerade für die ersten Jahrzehnte nach Zarathustra belegen. 

 

Zum einen ist es das α̉΄πειρον, das ´Unerfahrbare´ / ´Unprüfbare´, des Anaximander, das die 

Religionswissenschaft schon immer aus dem persischen Zurvan verstanden hat. Zuletzt war es Walter 

Burkert, der sich in seinem 1963 erschienenen Aufsatz Iranisches bei Anaximandros über dessen 

α̉΄πειρον und das 

"damit verschlungene Problem des Zurvanismus" 

geäußert hat64. Tatsächlich ist als besonders verräterisch anzusehen, wenn Heinrich Dörrie 1979 zu 

Anaximander schreibt: 

"Dies prae-existente, alle Möglichkeiten enthaltende α̉΄πειρον ist unvergänglich; was sich aus 

ihm realisiert, muß wieder vergehen, d.h. in das α̉΄πειρον zurücksinken"65. 

Schärfer könnte man die alles zerstörende Kraft des 'Zurvan', so wie ihn gar der Koran selber in seinem 

Wirken versteht (s.u.), kaum zum Ausdruck bringen. 

                                                                                                                                                                                   
60) So weist Bailey in seiner grundlegenden Arbeit Zoroastrian Problems in the Ninth-Century Books, 

Oxford 1942, 21971, Seite XLf., auf den erstaunlichen Bericht hin, wie ein Magier, der zum 

Christentum konvertieren wollte, bat, "mündlich unterrichtet zu werden, da er gewohnt sei, daß man 

ihm die magischen Gesänge von Mund zum Ohr lehre" (to be taught orally, because he was 

accustomed to learn from mouth to ear the psalmodies of magic thought), s. Aufsätze Nr. XVII, 205. 
61) Schlimmer noch steht es mit den Veden: Ein Beleg ist nicht nötig. Es ist einfach bekannt, daß sie 

erst im 19. Jahrhundert schriftlich fixiert wurden. Bei den Indern nannte man das Tradieren nicht 'von 

Mund zum Ohr', wie es der Magier offenbar gewohnt war, sondern 'von Knie zu Knie': Lehrer und 

Schüler hockten einander sozusagen im Schneidersitz gegenüber. 
62) So Mary Boyce im Bulletin of the Asia Institute, 1993, 195-197, zu: Waldmann, Der 

kommagenische Mazdaismus, Tübingen 1991:  

"In the reviewer's opinion his thesis, that Zoroastrianism was a dominant element in Antiochos' 

syncretism, is sound," -  

nachdem in den voraufgehenden hundert Jahren ein langer Streit darüber ausgetragen worden war, ob 

sie nicht doch dem Bereich zurvanistischer Vorstellungen zuzuordnen wären, s. zu diesem Streit in: Der 

kommagenische Mazdaismus auf den Seiten 184-191 das Kapitel 'Zurvanismus in Kommagene?'. 
63) s. den Plötz 261960, S. 107.  
64) s. Walter Burkert, Kleine Schriften II. Orientalia, Göttingen 2003, 192-222; die Zitate finden sich 

a.O. S. 211 u. 214. 
65) s. Der Kleine Pauly, Bd 1, München 1979, s.v. Anaximandros Sp. 339 (Heinrich Dörrie).  
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Als zweite Instanz ist hier Heraklit zu nennen. Sein floruit wird für etwa 500/490 angenommen66. Als 

Fixpunkt für seine Datierung gilt nun ausgerechnet, daß 

"H. persönliche Beziehung zum Perserkönig Dareios I." 

unterhielt67. Er gilt als 'dunkel', weil er uns als erster so anschaulich und ausführlich schriftliche Kunde 

gibt von zurvanistischer Weltverneinung68 und vom steten Wandel aller Dinge: "Man steigt nie zwei 

Mal in denselben Fluß", besser bekannt unter der Formulierung πάντα ΄ρει̃: Alles fließt69. Es ist dies 

aber das schon erwähnte echt zurvanistische "Nichts als die Zeit vernichtet uns" des Koran, über das 

wir, wie gesagt, weiter unten Genaueres hören werden. So erklärt dann Heinrich Dörrie dieses 'dunkel' 

auch damit, daß es  

"Heraklits Verständnis vom Wesen des Logos widersprach, irgendeine Erkenntnis lehrsatzartig 

oder in systematischer Begründung festzulegen70,"  

d.h.: 'Zurvan, die Zeit, die alles vernichtet' erlaubt keine bleibende Erkenntnis. Alles ist im Fluß. Das 

aber ist nichts als moderner kantscher (s.u.), im eigentlichen Sinne zurvanistischer (gnostischer) 

Agnostizismus. 

 

Des Weiteren war es dann wieder Heraklit, der das echt männerbündische Prinzip vom "Kampf als 

Vater aller Dinge" verkündet: Das Recht des Stärkeren, des Bündlers, gilt71. So trifft dann also nicht 

nur Widengrens Charakterisierung der dem Interesse der Mithrasbünde entsprungenen Theologie als 

"zurvanistisch" und "dualistisch" zu, auf die wir schon oben auf Seite 6 im Zusammenhang von 

Widengrens Stellungnahme in seinem Babakiya and the Mithraic Mysteries hinwiesen, vielmehr zeigt 

sich auch, daß schon hier, im Morgengrauen der griechischen Philosophie, zu beobachten ist, was 

Zaehner mit Berufung auf Cumont als grundlegende religionswissenschaftliche Erkenntnis formulierte:  

"Now Cumont, whose knowledge of these matters was unique, maintained that 'it was the 

Zervanite system that the mazdeans of Asia Minor taught the occidental followers of the Iranian 

religion72'" -  

und das schon bei Anaximander und Heraklit, in ununterbrochener Reihe gefolgt von Pythagoras73, 

                                                 
66) s. Wilhelm Capelle, Die Vorsokratiker, Stuttgart 41953, 126.  
67) s. Der Kleine Pauly, Bd 2, München 1979, s.v. Herakleitos Sp. 1046 (Heinrich Dörrie). Daß der 

große Heinrich Dörrie an dieser Stelle angesichts der sprichwörtlichen 'Dunkelheit' des Heraklit nicht 

auf den Zurvanismus als den Hintergrund von dessen Lehre schließt, ist schon erstaunlich. 
68) s. bei Capelle a.O. 129 das Zitat aus Diogenes Laertius IX 9-11:  

"... Er führt fast alles auf die vom Meere aufsteigende Ausdünstung zurück... Es entständen aber 

Ausdünstungen von der Erde und vom Meere, die einen hell und rein, die andern dunkel“.  

Eine dualistische Kosmogonie, wie man sie in den 'späteren' zurvanistischen Texten nicht eindeutiger 

ausformuliert findet. 
69) s. bei Capelle a.O. 132f. das Kapitel: Der Fluß aller Dinge. 
70) s. wieder Heinrich Dörrie in Der Kleine Pauly, Bd 2, München 1979, s.v. Herakleitos Sp. 1046. 
71) s. bei Capelle a.O. 135 das Kapitel: Der Kampf als Weltprinzip. 
72) s. Zaehner, Zurvan. A Zoroastrian Dilemma, Oxford 1955, 19, mit Berufung auf: F. Cumont, Textes 

et Monuments Figurés relatifs aux Mystères de Mithra, (= MMM) Bd 1, 78. Im gleichen Sinn 

formuliert M. Boyce: 

"This would help to account for the enormous influence it (sc. der Zurvanismus) came to exert on 

many Gnostic faiths", 

s. M. Boyce, Zoroastrians. Their Religious Beliefs and Practices, London 1979, 69f. 
73) Zu der keineswegs legendären mehrjährigen Reise des jungen Pythagoras in das gerade von den 

Persern eroberte Ägypten und nach Babylon, der damaligen Hauptstadt des Perserreiches, s. 
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Orphik74, Platon75 ...  

 

Wie sehr übrigens das zurvanistische Denken im klassischen Griechenland heimisch, regelrecht zum 

geistigen Allgemeingut geworden war, zeigt Aristoteles' (* 350/49) Physik IV, 221a 30 - 221b 3 und 

222b 16-25, bzw. 222b 25f. Zunächst verkündet Aristoteles die Zeit (χρόνος) als eine destruktive Kraft,  

"die alle Dinge, die sie umfaßt, vergehen läßt. Zeit zerstört mehr, als sie produziert und kann 

deshalb nicht als schön bezeichnet werden." 

Jedoch gleich im Anschluß daran, nämlich a.O. 222b, 25f., relativiert er sein offenbar spontan und 

unreflektiert aus der gängigen Meinung übernommenes Urteil und sagt, daß es 

"eigentlich nicht die Zeit selber sei, die die Dinge zerstört, sondern die Veränderungen, die sich 

in der Zeit ereignen76." 

Offenbar mußte sich auch ein Aristoteles erst einmal bewußt werden, daß seine causa non causata, d.h. 

die grundlegende Vorstellung des von ihm herausgearbeiteten Gottesbeweises, der via Boëtius, Petrus 

Lombardus und Thomas von Aquin zu dem das Christentum prägenden (scholastischen) Gottesbegriff 

wurde, mit der damals, wie es scheint, unter den Gelehrten allgemein verbreiteten Vorstellung von 

einem zerstörerischen Zurvan nicht zu vereinbaren ist. 

 

C 

 

Die theologische Struktur des Zurvanismus 

 

Nachdem wir im Ersten Teil die soziologische Struktur des Zurvanismus zu analysieren versucht haben, 

indem wir ihn mit der Interessensfrage konfrontierten, dürfte es an dieser Stelle von Nutzen sein, kurz 

seine theologische oder, wenn Sie so wollen, religionswissenschaftliche Struktur vorzustellen, da sonst 

z.B. nicht einsichtig wird, wie die nach dem einen Gott Zurvan benannte Religion dualistisch sein kann.  

 

Hier ist wieder darauf zu verweisen, daß der Zurvanismus in Reaktion auf die von absolutem 

Monotheismus geprägte Reform Zarathustras entstand. Nach dem - im gesamten indogermanischen 

Raum üblichen - alt-iranischen Polytheismus (Mithras, Anahita, Indra etc.), hatte die zarathustrische 

Reform nur einen Schöpfergott verkündet, Ahura Mazda. So galt die Schöpfung insgesamt als gut, und 

das Böse war dadurch in die Welt gekommen, daß einige der von Ahura Mazda erschaffenen - und mit 

Freiheit begabten (!) - großen Geister nach Aussage der 3. Gatha in persönlicher freier Entscheidung 

"das Schlechteste gewählt" hatten: Auch dies ganz nach dem Bild, das sich die jüdisch-christliche (nach 

allgemeiner Meinung der modernen Theologie aus dem Iran übernommene) Tradition von der 

Erschaffung der Engel, vom Engelssturz und von der Einwirkung der Engel (Schutzengel) und Teufel 

                                                                                                                                                                                   

Heilsgeschichte 128, mit Verweis auf RE Bd 24,1, Stuttgart 1963, s.v. Pythagoras Sp 181-184 (K. 

v.Fritz). 
74) Über die geistesgeschichtliche Zuordnung der Orphik zum Iran vgl. M. Boyce 1982, 232, 236, Anm. 

123. bzw. S. 161-163, oder auch M.L. West, The Orphic Poems, Oxford 1983 passim.  
75) Zum pythagoreisch/orphischen Hintergrund Platos s. in Heilsgeschichte 127-140, a.O. 128 den 

besonders interessanten Hinweis auf den Bericht von dem 'Chaldäer', der Platos Todesleiden mit 

seinem Flötenspiel zu bannen suchte, in: K. Gaiser, Philodemus Academica. Die Berichte über Platon 

und die Alte Akademie in zwei herkulanensischen Papyri, Stuttgart-Bad Cannstadt 1988, 421-436. – 

Dazu, wie diese durch Augustinus und Luther fortgesetzte und von Kant perfektionierte 'dunkle' 

Tradition unsere heutige Weltsicht prägt, s. z.B. zu dem vom Papst Johannes Paul II. herbeigeführten 

Ende der Neu-Scholastik hier unten die S. 36f. 
76) s. Georges Tamer, Zeit und Gott, Berlin 2008, 150 Anm 98. 
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etc. auf uns Menschen macht77. 

 

Nachdem, um es salopp zu sagen, dieser Monotheismus Zarathustras ‚Kult’ geworden war - die Lieder 

(Gathas) des Zarathustra gelangten zu höchstem Ansehen und üben auch heute auf den Leser mit ihrer 

Stringenz und, man möchte fast sagen, ihrer Reinheit, einen tiefen Eindruck aus. Auch Nietzsche suchte 

noch diesen Nimbus zu nutzen, obwohl sein Zarathustra - erlassen Sie mir bitte die nähere 

Beweisführung - ziemlich genau das Gegenteil der Lehren des altiranischen Reformators vertritt, wie 

dann auch die kaum erwähnenswerte Arbeit Stausbergs über die Religion Zarathustras in einer für den 

Fachmann absolut unverständlichen Weise mit einer Abhandlung über Nietzsches Zarathustra 

einsetzt78. - Nachdem also die zarathustrische Konzeption zu einem derartigen Ansehen gelangt war, 

konnte man diese nicht mehr einfach beiseiteschieben. Wollte man aber der Reform entkommen und 

zugleich die altgewohnten Gegebenheiten wieder zur Geltung bringen, war man gezwungen, dem 

Zarathustrismus ein System entgegenzustellen, das - zumindest nach außen hin - gleichfalls 

monotheistisch war. Dazu bot sich nun der schon immer mit vielen astraltheologischen und anderen 

Spekulationen umrankte Begriff der Zeit an, persisch: Zurvan. Diesem in jeder Hinsicht so indistinkten 

wie ungreifbaren Wesen wies man nun die höchste Stelle in der transzendenten Ordnung zu und - und 

darauf kam es an - schrieb ihm, dem Einen, die Hervorbringung der beiden gleichewigen Prinzipien des 

Guten und des Bösen zu, nämlich des Mazda und des Ahriman.  

 

Hier übrigens auch die Quelle der - von den Betreibern der Gegenreform wohl durchaus erwünschten - 

ständigen Verwechslung von dem Ahura Mazda Zarathustras und dem Mazda des Zurvanismus: 

Während ersterer absoluter Gott und Schöpfer einer nur guten - in ihren geistbegabten Wesen allerdings 

mit zu Mißbrauch fähiger Freiheit ausgestatteten - Schöpfung ist, ist letzterer der Schöpfer einer guten 

Schöpfung (das Männliche, Heiße, dazu der Hund und das Pferd etc.), der er die böse ahrimanische 

Schöpfung gleichgewichtig zur Seite stellt, bestehend aus allem, was feucht, kalt, weiblich, schleimig 

(Schlange) etc. ist. 

 

                                                 
77) s. Heilsgeschichte 42-52, und a.O. 66-70 den Exkurs: Daēnā, fravaši und Seele, insbesondere jedoch 

meinen Aufsatz: Die beiden ersten Geister und der sog. zarathustrische Dualismus, in: Proceedings of 

the First European Conference of Iranian Studies, Bd. I, Rom 1990, 313-332 = Aufsätze Nr. VI. s. aber 

auch: Mithras tauroctonus, Beitrag zum Mithras-panel des XVI. I.H.A.R.-Kongresses in Rom, 1990 = 

Aufsätze Nr. XI, und in: Der Kommagenische Mazdaismus, Tübingen 1991, das Kapitel: Mithras, 

FRAVAŠI Mithradates' I. Kallinikos und Antiochos I.?, a.O. 174-177. Aus dem Jahre 1995 ist dann 

noch der eindringliche Aufsatz Gherardo Gnolis zu nennen: Einige Bemerkungen zum altiranischen 

Dualismus, in: B.G. Fragner u.a. (Hrgb.), Proceedings of the Second European Conference of Iranian 

Studies, Rom 1995, 213-231, in dem Gnoli nochmals auf den tatsächlichen Monotheismus der 

zarathustrischen Reform eingeht - und auf die damit gegebene wesentliche Andersartigkeit des Ahura 

Mazda der Gathas einerseits und des Mazda-Ohrmazd des späteren Zurvanismus - wie dann 

andererseits auch des Zoroastrismus/Mazdaismus. 
78) Im Nachtrag zu den obigen Ausführungen zum geschichtlichen Rahmen des Lebens Zarathustras sei 

hier noch auf die erstaunliche Beobachtung hingewiesen, daß auch Stausberg feststellen muß, daß die 

reale Existenz des altiranischen Propheten als die sententia communis der iranistischen Wissenschaftler 

anzusehen ist, also von der Iranistik ganz allgemein als gegeben angesehen wird., s. M. Stausberg, Die 

Religion Zarathustras, Bd. I, Stuttgart 2002, 24f. – Zudem wäre es mit Stausbergs psychologisierender 

Methode ein Leichtes, z.B. auch die Nicht-Existenz eines Martin Luther oder Adolf Hitlers zu 

´beweisen’, nicht aber die Stausbergs, da er m.W. keine Einflußgruppierung besitzt, die ihn als ihre 

Identifiktionsfigur hervorgebracht haben möchte. 
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Daß es sich bei dem zurvanistischen (pseudo-)monotheistischen Konzept nun tatsächlich um einen nach 

Marx' Verständnis künstlich hervorgebrachten 'ideologischen Überbau' handelt, zeigt u.a. der Umstand, 

daß Zurvan ein sog. deus otiosus ist, d.h. ein künstlich hervorgebrachter "untätiger Gott", daran zu 

erkennen, daß man ihm nie Verehrung darbringt oder ihn um Gnade anruft: Es gibt keinen Tempel oder 

auch nur einen Altar des Zurvan79. Auch im Avesta findet sich keine Anrufung dieses 'höchsten' 

Wesens. Zurvan ist in der nach ihm benannten Religion ein rein logisches Prinzip, dazu eingeführt, um 

in dieser Glaubenslehre beim einfachen Volk den Anschein von Monotheismus zu erwecken. 

 

D 

 

Zurvanistische und manichäische Vorstellungen im Islam im Allgemeinen 

 

1. Helmer Ringgren 

An dieser Stelle sei lediglich ganz allgemein verwiesen auf die konkludenten Angaben, die sich 

diesbezüglich in der auch von van Ess in seinem EI-Artikel Kadariyya angeführten Arbeit Helmer 

Ringgrens: Studies in Arabian Fatalism, Uppsala 1951, passim, finden, dort insbesondere aber auf den 

Seiten 41-46 - ohne daß van Ess an dieser Stelle die daraus notwendig zu folgernden Rückschlüsse auf 

den Einfluß der alt-iranischen Geistigkeit auf den Islam ausformulieren würde80. 

 

Nur auf eine Beobachtung Ringgrens sei noch näher eingegangen, die auch im Koran behandelt wird: 

Sure 45,24 heißt es: "Sie sprechen: 'Außer dem Leben hienieden - gibt es kein weiteres. Wir leben und 

sterben;  

nichts als die Zeit vernichtet uns'."  

Wenn hier - wie im Koran überhaupt - das Wort Zurvan auch nicht gebraucht wird - in Sure 45,24 steht 

z.B. waqt für 'Zeit' -, so handelt es sich doch, wie Ringgren nachweist, um eine genuin zurvanistische 

Vorstellung. Mit Verweis auf seine Arbeit: Fatalism in Persian epics weist er auf den Seiten 42f. eine 

Reihe von alt-iranischen fatalistischen Vorstellungen nach, die sich auch in der arabischen Dichtung 

finden, und darunter auch eine Formulierung wie:  

"Time causes corruption and death.81" 

 

Wird in Sure 45 nach Vers 24 auch heftig gegen diese fatalistische - und offensichtlich genuin alt-

iranische - Äußerung polemisiert, so nehmen die genannten Vorstellungen im Islam doch breitesten 

Raum ein. Wenn Tj. de Boer in seinem Artikel Zaman darauf hinweisen kann daß 

"Spekulationen über die Zeit (oder den Raum) als höchstes Weltprinzip, aus hellenistisch-

persischer Tradition dem Islam bekannt, natürlich entschieden abgewiesen wurden,82" 

                                                 
79) Als die umfassende einschlägige Materialsammlung sei z.B. K. Schippmann, Die Iranischen 

Feuerheiligtümer, Berlin 1971, genannt.  
80) – Van Ess wird dies jedoch durchaus in seiner Behandlung kadaritischer Vorstellungen im Hadith 

tun. Dort schreibt er zu den Kadariten, daß sie nicht nur zoroastrische Vorstellungen vertreten, vor 

allem verteidigt er auch ihre zarathustrische Rechtgläubigkeit: 

„Ğāḥịẓ amüsiert sich über die mazdäische Vorstellung, daß die Maus von Gott geschaffen sei, die 

Katze dagegen vom Satan. Das war aber nicht das, was die Qadariten sagen wollten; an eine 

Gegenschöpfung dachten sie nicht“, 

s. Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra, Bd 2, Berlin etc. 1992, S. 53. 
81) s. Helmer Ringgren, Studies in Arabian Fatalism, Uppsala 1951, 43, mit Verweis auf sein Fatalism 

in Persian epics, Uppsala 1952, 9f. und 21. 
82) s. EI Bd IV, Leiden-Leipzig 1934, s.v. Zaman 1307-1312 (Tj. de Boer). Das Zitat findet sich a.O. 
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dann gibt auch dies die schon erwähnte weiteste Verbreitung der genannten genuin zurvanistischen 

Vorstellungen im Islam zu erkennen — wie auch die von Ringgren beobachtete (s.o.) häufige 

Verwendung in der muslimischen Poesie ein nicht leicht beiseitezuschiebendes Argument dafür bietet, 

daß sie sogar wesentlichen Einfluß auf das Denken und Fühlen der führenden Geister der Bewegung 

auszuüben vermochten. 

 

Die hier angesprochene – man kann es immer nur wiederholen – genuin zurvanistische Vorstellung von 

der doppelten Schöpfung, zeigt sich aber nicht nur in der arabischen Poesie, sie erweist sich noch weit 

bestimmender für das Alltagsleben des Islam, ist das Kopftuch, ja die Ganzkörperverschleierung der 

Frauen doch zentral für das Leben dieser Religion83. Wobei das Verbergen der weiblichen Reize doch 

tatsächlich zurückgeht auf die dem Zurvanismus zentrale Figur der Āz, auf die ich in Heilsgeschichte 

bei der Charakterisierung des Zurvanismus mehrmals in großer Ausführlichkeit einzugehen hatte84. 

Wenn ich in Heilsgeschichte aus Zaehners Darstellung die Summe ziehen kann, daß der 

„Zurvanismus das Weib als ein theologisches Unglück für den Mann beschreibt, das ihn seine 

ewige Bestimmung vergessen läßt, seinen Intellekt irreführt und darum kämpft, das χvarenah des 

Mannes zu erlangen,85“  

dann zeigt dies klar, aus welchem ideologischen Hintergrund heraus dieses in der islamischen Welt 

allgegenwärtige Phänomen seinen Weg in diese Kultur fand86. - Wie war das doch früher bei uns 

Zuhause im Bekanntenkreis meiner Eltern: Sprach einer von seiner Gattin, sagte er:  

„Meine Bessere Hälfte ...“ 

 

2. Jan M.F. van Reeth 

Weiterhin sei bezüglich manichäischer Geistigkeit im Islam auf den die direkte Rezeption des 

manichäischen Bema-Festes belegenden Gebrauch von Brot und Melonen in dem auf Suwait Ibn Abî 

Kâhlil al-Yaskurî (ca. 600 n.Chr.) zurückgehenden - nachher aber weiterhin als Teil der eigenen 

Dichtung festgehaltenen - Lied von der Perle verwiesen87. 2004 war aber schon van Reeths Artikel: 

L'Évangile du Prophète erschienen, in dem er die Nähe zahlreicher koranischer Bibelzitate zu dem seit 

eh und je als gnostisch-enkratitisch angesehenen Diatessaron Tatians belegt, angefangen mit der 

Beobachtung, daß der Koran immer vom 'Evangelium' in der Einzahl spricht88, für seine Autoren also 

                                                                                                                                                                                   

1310. – Hier ist darauf hinzuweisen, daß Zaman lediglich ein anderes persisches Wort für Zurvan ist. 
83) Jetzt, im Jahre 2014, finden wir uns wieder mit einem Aufruf konfrontiert, die-Klitorisierung zu 

üben, so wie sie von dem neuen Propheten des IS Abu Bakr al Baghdadi vorgetragen wird – und in 

Ägypten und in Inner-Afrika schon seit Jahrhunderten bekannt ist. 
84) s. Heilsgeschichte S. 91-94, 117, 119, 138. 
85) s. Heilsgeschichte S. 92 und die dortigen Verweise. 
86) Bei der χvarenah handelt es sich um das – Sie hören recht - in seinem Samen konkretisierte 

Gnadenlicht, das die Frau vom Manne rauben muß, weil das Weib „originally belonged to the 

Ahrimanian creation in the Zervanite scheme of things“, s. Heilsgeschichte a.O. 93, bzw. R.C. Zaehner, 

Zurvan. A Zoroastrian Dilemma, Oxford 1955, 441f. Auch unten auf den Seiten 36-39 wird auf die 

Rolle der Āz wieder einzugehen sein, u.z. bei der Darstellung des Vorhandenseins einer „Lehre von der 

Depravierung der Verstandes- und Willenskräfte“ im Islam, vor allem aber unten S. 88-93. 
87) s. J.M.F. van Reeth, Eucharistie im Koran, in: M. Groß/K.-H. Ohlig (Hrgb.), Schlaglichter. Die 

beiden ersten islamischen Jahrhunderte, Berlin 2008, 457-460. 
88) s. in: D. De Smet, G. de Callatay & J.M.F. Van Reeth (Hrgb.), Al-Kitāb. La sacralité du texte dans le 

monde de l'Islam, Brüssel etc. 2004, den Beitrag: L'Évangile du Prophète, a.O. 155-174; das Zitat s. 

a.O. 158.  
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diese gnostisch verderbte89 Evangelienharmonie als maßgebend galt. So kann von Reeth dann 

zusammenfassend feststellen (ich übersetze):  

"Im Übrigen fügte er (der Koran; van Reeth schreibt noch: 'der Prophet Muhammad') sich der 

langen Abstammungsreihe ein, die von Markion über Tatian bis zu Mani reicht,90" - 

einschließlich von deren Lehre von der Fortdauer der Offenbarung in Gestalt des von Jesus 

angekündigten Parakleten. Mit Recht hebt van Reeth hervor, daß sich der Koran in Übereinstimmung 

mit den genannten Irrlehrern - und dazu noch mit Ephräm dem Syrer - in Sure 61,6 auf eine 

Kombination von Jo 14,16 und Jo 16,17 beruft, um die (Christus-gleiche) Logos-Natur auch des 

Parakleten und damit aller geisterfüllten Männer und Prediger - und vor allem einmal des sog. 

Mohammed - zu belegen. Da dies nun eine der wichtigsten Vorstellungen ist, die die Logos-Natur - und 

die dem entsprechende Autorität - von auf Jesus folgenden Propheten belegen soll, sei an dieser Stelle 

nocheinmal hervorgehoben, daß der auf Ephräm zurückgehende Vers in Sure 61,6 die entscheidenden 

Worte dem Text tatsächlich frei hinzufügt91. Während der Text von Jo 16,7 in Wahrheit lautet: 

"Es ist gut für euch, daß ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu 

euch kommen," 

zitieren sowohl Ephräm als auch der Koran diesen Vers mit den Worten: 

"Es ist gut für euch, daß ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der, der gute Worte 

vorbringt (qui prophère de bonnes paroles), nicht zu euch kommen.92" 

 

Wir sind van Reeth sehr zu Dank verpflichtet, hier klar herausgearbeitet zu haben, daß die - dem 

Johannesprolog diametral entgegenstehende93 - Lehre von dem im Laufe der Jahrhunderte immer 

                                                 
89) Ausführlich zum Gnostizismus Tatians s. Heilsgeschichte 39, 88, 90f., 111 und 124. A.O. 124 s. z. 

B. in Anm 449 zum Doketismus Tatians die Bemerkung: "Wichtig ist in diesem Zusammenhang u.a. 

die Polemik Tatians gegen den Stammbaum Jesu. Vgl. Theodoret v. Cyrus, haer. fab. comp. I, 20:  

Hic evangelium quod Diatessaron dicitur, composuit, amputatis genealogiis et aliis omnibus, 

quae Dominum ex semine Davidis secundum carnem natum ostendunt, 

zu Deutsch: 

Dieser verfaßte ein Evangelium, das Diatessaron genannt wurde, in dem er alle Genealogien und 

alles Sonstige tilgte, das zeigt, daß der Herr dem Fleische nach aus dem Samen Davids geboren 

wurde.  

Zu Markions entsprechendem Vorgehen vgl. A. v.Harnack, Marcion, Darmstadt 1960, 52 (zum 

Umfang) und 64-67 (zu den Motiven der Streichungen bzw. Zusätze).“ 
90) s. van Reeth a.O. 174. 
91) "Précisement les deux versets que le texte du Coran a combiné", schreibt van Reeth a.O. 171. 
92) s. van Reeth a.O. 168-172. 
93) Man nehme aus dem Johannesprolog z.B. den Vers 1,9, in dem es von Jesus betont heißt:  

"Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet." 

Zu der sich hier aufdrängenden Frage, wie denn die Menschen vor Christus von Ihm erleuchtet worden 

sein möchten, s. ausführlich Zu den Quellen von Goethes Mysterienspiel 'Faust', Tübingen 22000, wo 

ich auf den Seiten 31-33 auf den seit den Tagen der Entstehung des NT vieldiskutierten hier 

einschlägigen Begriff der Ecclesia ab Abel eingehe. s. auch meinen Aufsatz: Die Erklärung Dominus 

Jesus und das darin ausgesprochene Verhältnis der katholischen Kirche zu den anderen 

Religionsgemeinschaften, in: Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft (HBO) 34, 2002, 347-357, wo 

ich mich auf den Seiten 348-350 ebenfalls zur Ecclesia ab Abel äußere und mich dabei auf 

gleichgerichtete Bemerkungen in den Nrr. 13-15 von Ratzingers Erklärung Dominus Jesus aus dem 

Jahre 2000 berufen kann.  
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wieder neu erscheinenden "Wort Gottes" nur mithilfe einer Verfälschung des kanonischen 

Evangelientextes möglich war94. 

 

3. Heinz Halm und Mohsen Zakeri 

Neben dem schon zu Beginn dieser Arbeit genannten Buch Halms zum Wirken der Futuwwa: Die 

islamische Gnosis. Die extreme Schia und die Alawiten, Zürich-München 1982, sei auch der intime 

Landeskenntniß wie nicht weniger gründliche Belesenheit verratende Aufsatz von Mohsen Zakeri zum 

gleichen Themenkreis genannt. Er trägt den Titel: From Iran to Islam: 'Ayyārān and Futuwwa, und 

stellt eine Gruppe von kleinen Grundbesitzern vor, die im Sasanidenreich nicht nur zur Rekrutierung 

des Heeres herangezogen wurde, die vielmehr auch den niederen Adel bildete und den Steuereinzug 

betrieb, die aber auch eine gewisse Oberaufsicht (lords-dihqân) in ihren Dörfern ausübte95. Es möchte 

hier der Ursprung der nach Art der Futuwwa organisierten "Richter" zu suchen sein, die Johannes 

Thomas im Spanien des 9. Jahrhunderts plötzlich auftreten und die Islamisierung des Landes 

weitgehend - und aus eigener Machtvollkommenheit (!) - durchführen sieht - und dies insgesamt ohne 

„religiös motivierte Konflikte“96. 

                                                 
94) Hier wäre der systematische Ort, die Frage zu behandeln, ob die dem 'heilsgeschichtlichen' Denken 

entgegenstehende Lehre von einer fortlaufenden Offenbarung - d.h. aber auch: fortdauernden 

Veränderung der 'Lehre' - ein genuin zurvanistisches Element im syrisch-gnostisch-manichäischen 

Denken darstellt, insofern nämlich, als im Sinne einer Lehre von der Verderbtheit von Willen und 

Verstand (s. oben im Ersten Teil auf S. 7 den Punkt e in der Liste der Grundelemente des Zurvanismus) 

nie ein endgültiges und sicheres Wissen zu erlangen ist, so wie es z.B. Lessing in echt männerbündisch-

freimaurerischer Manier in der Ringparabel festgehalten hat. Dagegen ist es im Rahmen einer auf 

heilsgeschichtliche Erfahrung gegründeten Theologie wegen des einen (göttlichen) Autors von 

Offenbarung unmöglich, eine Neuheit in der 'Lehre', eine Weiterentwicklung oder 'Abdikation' zu 

konzipieren. (Zu ‚Mohammeds’ Abdikationen s. unten die Seiten 60f.) - Wichtig ist hier die 

Relativierung, die Deut 18,18 ("Einen Propheten, wie mich, wird der Herr euch senden. Auf ihn sollt 

ihr hören!") in Bezug auf die eigene Botschaft bietet. So ist im Sinne heilsgeschichtlich erfahrener 

Theologie das "Ich aber sage euch ..." des NT nur auf ein einmalig fleischgewordenes Wort Gottes 

anwendbar. Vgl. auch die eindringlichen – und mit dem Johannesprolog übereinstimmenden - 

Aussagen zu dem genannten Problemkreis in Hb 1-10, die Hb 1,1f. mit den Worten einsetzen: 

"Nachdem Gott vorzeiten zu vielen Malen und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat 

durch die Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet durch den Sohn, den er zum 

Erben von allem eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat," 

Worte, denen die Zürich-Bibel die Überschrift gibt: 

"Die abschließende Offenbarung Gottes durch den Sohn". 
95) s. Mohsen Zakeri, From Iran to Islam: 'Ayyārān and Futuwwa, in: B.G. Fragner u.a. (Hrgb.), 

Proceedings of the Second European Conference of Iranian Studies, Rom 1995, 745-757. Das Zitat 

findet sich a.O. S. 745. 
96) s. J. Thomas, Frühe spanische Zeugnisse zum Islam, in: M. Groß/K.-H. Ohlig (Hrgb.), Schlaglichter. 

Die beiden ersten islamischen Jahrhunderte, Berlin 2008, 93-186 passim, das Zitat zur absoluten 

Gewaltlosigkeit der Islamisierung Spaniens, s. a.O. 94. 

Der Kuriosität halber nur noch eine kleine Einzelheit aus Zakeris Aufsatz: Ein gewisser Salmān al-

Fārisī "Ruzbih", selbst in einer dihqān -Familie geboren und heute noch von den persischen 

Handwerkern bei der Gilden-Initiation als ihr großer Meister angerufen, war es, der Mohammed bei der 

Verteidigung von Medina gegen die Mekkaner den Rat gegeben haben soll, die Stadt mit einem Graben 

zu umgeben: Wie ist das nur möglich, daß sich die hochberühmten "arabischen Lanzenreiter", die in 

weniger als 20 Jahren Persien, den Irak und Ägypten überrannten, just bei dem Volk in militärischen 
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4. Claude Gilliot  

Aus Al-Kitāb, La sacralité du texte dans le monde de l'Islam, Brüssel etc. 2004 sei auf den Beitrag von 

Claude Gilliot hingewiesen. Er ist überschrieben: Le Coran, fruit d'un travail collectif? Dort stellt 

Gilliot angesichts der Lehre der islamischen Orthodoxie von der alleinigen Autorschaft Mohammeds - 

oder gar Gottes - die Frage - dies allein schon ein Affront -, ob der Koran vielleicht mehrere Autoren 

hat. Aufgrund umfänglicher historisch-kritischer Analysen muß sie Gilliot bejahen97.  

 

Wenn man sieht, wie Gilliot hier eines der grundlegenden Dogmen des Mohammedanismus gleichsam 

mit Links beiseite schiebt - mit Einsichten, die jedem muslimischen Gelehrten in Bezug auf die 

formative Phase des Islam seit eh und je gegenwärtig sind98, - dann heißt das im Zusammenhang der 

uns hier interessierenden Fragen: Der Wahrheitsanspruch in fundamentalen Fragen, der für die 

Glaubwürdigkeit einer religiösen Orthodoxie entscheidend ist, kann im Fall des Islam mit einem nur 

wenige Seiten umfassenden Aufsatz widerlegt werden. Blicken wir dann aber auf die Liste der 

grundlegenden Elemente, die für einen dem antiken Zurvanismus verpflichteten Männerbund 

charakteristisch sind, so wie wir sie oben im Ersten Teil der Arbeit definiert haben, dann liegt hier 

fraglos der dort unter d. genannte sittliche Exemptionismus (Antinomismus) vor99. 

 

5. Daniel De Smet 

Nachdem auch weitere Arbeiten aus dem Al-Kitāb von 2004 verdienten, hier kurz vorgestellt zu 

werden, sei wenigstens noch auf den besonders aussagekräftigen Aufsatz Daniel De Smets 

eingegangen. Er trägt die Überschrift: Le Canon druze et ses arcanes100. De Smet stellt darin 

ausführlich vor, wie ihr neuer Glaube sich der Lehre Unseres Herrn al-Hakim (Notre-Seigneur al-

Hakim101) verdankt, der entschwand und wiederkommen wird - so wie  

"die Gottheit sich in den Weltperioden öfters in vollkommenen Menschen inkarniert"102.  

Damit unterliegt dieser 'Herr' und seine weiteren Inkarnationen jedoch gleich Markion, Tatian, Ephräm, 

Mani, Mohammedanismus und Lessings Ringparabel dem Verdikt einer der einen (göttlichen) Quelle 

von Offenbarung verpflichteten mystischen Theologie, die ein Aufeinanderfolgen von immer neuen 

                                                                                                                                                                                   

Fragen Rats holen müssen, das nach Ansicht des Erlanger Islamkundlers Lüling nun einmal nichts vom 

Krieg versteht, wie unten in Exkurs Nr. 2: Mekka als die "Ultima Thule des Islam", das von Clausewitz-

Argument und die Livres de la Ridda, nachzulesen ist. Die Episode von dem persischen Militärberater 

des Propheten findet sich bei Zakeri a.O. 755 – ist zwar auch erfunden, fügt sich jedoch absolut nicht in 

den main-stream der früh-islamischen Geschichtsklitterung. 
97) s. Claude Gilliot, Le Coran, fruit d'un travail collectif? in: D. De Smet alii, Hrgb., Al-Kitāb. La 

sacralité du texte dans le monde de l'Islam, Brüssel etc. 2004 (= Acta Orientalia Belgica, Subsidia III), 

185-231. 
98) Gilliot nennt es lachhaft ("déclenche même l'hilarité"), wie die muslimische Gelehrtenwelt sich 

gegen alle Versuche wehrt, die Entstehungsgeschichte des Koran aufzuarbeiten, s. a.O. 185. – Sie 

wissen es längst. 
99) s. aber auch die weiter unten auf S. 44f. unter Punkt h die Bemerkungen dazu, wie Gilliot auch die 

Behinderung von dem eigenen Interesse zuwiderlaufenden vor allem geisteswissenschaftlichen 

Leistungen  

denunziert.  
100) s. Daniel De Smet, Le Canon druze et ses arcanes, in: D. De Smet alii, Hrgb., Al-Kitāb. La 

sacralité du texte dans le monde de l'Islam, Brüssel etc. 2004 (= Acta Orientalia Belgica, Subsidia III), 

403-424. 
101) So a.O. 410. 
102) s. wörtlich LThK Bd 3, 1959, s.v. Drusen Sp 579 (R. Köbert).  
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Wahrheiten ausschließt103. Auf den Glauben der Drusen trifft damit in pointierter Weise das oben im 

Ersten Teil unter Punkt e genannte Grundelement jedes in männerbündischem Interesse entworfenen 

theologischen Systems zu, nämlich das von der Verderbtheit von Willen und Verstand, da nach seinem 

Selbstverständnis nie ein endgültiges und sicheres Wissen erlangt wird, das wert wäre, darauf seine 

innersten Überzeugungen zu gründen. 

  

6. Norbert G. Pressburg – Karl-Heinz Ohlig – Nevo und Koren 

In seinem Good Bye Mohammed, Norderstedt 22011, 154-156 diskutiert Norbert G. Pressburg die Frage 

der Takija. Diese ist grundsätzlich als eine gleichfalls durchaus als männerbündisch anzusehende Taktik 

anzusehen, nämlich gewisse Details seiner eigenen Glaubensüberzeugung geheimzuhalten. Konkret: 

Man verstellt sich solange einem deren Bekenntnis schaden kann. Hat man aber in der Gesellschaft 

einen Status erlangt, sein eigenes Glaubensbild zum Beispiel auch durch die vom Koran befohlene 

Tötung der Ungläubigen zu verwirklichen, so ist man dann auch verpflichtet, dies durchzuführen104. 

Diese nur schwer zu verstehende Haltung erläutert nun Pressburg am Beispiel eines Gesprächs, das 

wohl in den Jahren zwischen 712 und 716 zwischen dem Patriarchen Johannes von Damaskus und 

einem – von einigen als Sa´id ibn ´Amir identifizierten – Emir stattgefunden hat105. Das Besondere an 

diesem Dialog ist nun, daß sich der Patriarch Johannes im Laufe des Gespräches keineswegs darüber 

klar wird, hier den Vertreter einer neuen Religion vor sich zu haben, nach Pressburg: „Der Emir hätte 

also aus taktischen Gründen nur so getan, als wäre er kein Muslim“. Diese Zweideutigkeit geht so 

weit, daß Yehuda D. Nevo/Judith Koren in ihrem Crossroads to Islam, New York 2003, aus den 

Aussagen des Emirs sogar den Schluß zu ziehen,  

„daß der Emir mit Sicherheit kein Muslim ist. Er zeigt keinerlei Kenntnis oder Anhängerschaft, er 

erwähnt nie Mohammed, Koran oder Islam106.“ 

Neben Pressburg versteht allerdings auch K.H. Ohlig das Verhalten des Emirs als ein frühes Beispiel 

muslimischer Takija. Er schreibt:  

„Er selbst (der Emir) zeigt mit seinen Fragen nirgendwo, dass er Muslim ist107.“  

 

E 

 

Verwirklichungen der im Ersten Teil herausgearbeiteten Grundelemente zurvanistischer Geistigkeit im 

Islam 

a: Dualistische Theogonien und Kosmogonien 

 

Hier soll in einem ersten Schritt jeweils das Vorhandensein der im Ersten Teil herausgearbeiteten 

Elemente zurvanistischer Geistigkeit im Islam behandelt werden, an den in einem zweiten Schritt dann 

die Interessensfrage gestellt wir, d.h. die Frage danach, welchem diesseitigen - meist 

                                                 
103) s. oben Anm 94. 
104) s. Näheres dazu unten auf den Seiten 45-50 Punkt i: Sich-Verstellen - Takija. 
105) Während Pressburg das Gespräch auf das Jahr 644 festsetzen möchte (s. a.O. 154) ist doch aufgrund 

der oben auf den Seiten 8-11 in Teil Zwei, Abschnitt a, vorgelegten Überlegungen zu den Jahrzehnten 

Eschatologischer Hocherwartung am Anfang der Bewegung doch ehr von dem offenbar gleichfalls 

vertretbaren Ansatz um 712–716 auszugehen, s. dazu den Abschnitt (4) Der Dialog zwischen dem 

Patriarchen Johannes und einem Emir, in K.H. Ohlig, Hinweise auf eine neue Religion in der 

christlichen Literatur ´unter islamischer Herrschaft?, in Der Frühe Islam, Berlin 2007, S. 242-244. 
106) s. Pressburg a.O. S. 155.  
107) s. K.H. Ohlig a.O. S. 243. 
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männerbundorientierten - Interesse das jeweilige 'Glaubens'-Element dient. 

 

1. Das Vorhandensein dualistischer Theogonien und Kosmogonien  

 

Hier sei insbesondere auf die Vorstellung der Arbeiten von Helmer Ringgren verwiesen, die sich im 

vorangehenden Abschnitt D: Zurvanistische und manichäische Vorstellungen im Islam im Allgemeinen 

finden. Wenn dort auch festgestellt werden muß, daß im Koran das Wort Zurvan nicht gebraucht wird, 

Sure 24 verwendet z.B. waqt für 'Zeit', so konnte doch festgestellt werden, daß dieser koranische Text 

unter Verwendung des Wortes 'Zeit/waqt' "genuin zurvanistische Vorstellungen" enthält108. Wenn in 

ihnen das Wort 'Zurvan' oder eines seiner Äquivalente auch nicht vorkommen, so stellen die im selben 

Teil D vorgestellten Arbeiten van Reeths, Gilliots und De Smets mit ihren unzweideutigen Hinweisen 

auf das Vorhandensein manichäischer Grundzüge im Islam natürlich gleichfalls wesentliche Belege für 

das Vorhandensein dualistischer Theogonien und Kosmogonien in der muslimischen Theologie dar, da 

Manichäismus ohne dualistische Theogonie und Kosmogonie nicht zu denken ist. 

 

2. Die Interessenfrage  

 

Bezüglich der Interessensfrage ist einmal auf das in Abschnitt A dieses Dritten Teils vorgelegte 

Material zur theologischen Struktur des Zurvanismus zu verweisen, da grade die dort ausgebreiteten 

Fakten erlauben, das Interesse zu erkennen, das 'man' an einer solchen Struktur haben kann: Ist die Welt 

insgesamt erschaffen als zum Teil gut, zum Teil böse (Ahura Mazdas Schöpfung vs. Ahrimanische 

Schöpfung) und wenn dieser Dualismus nicht nur einzelne Teile komplett betrifft, sondern auch jedes 

einzelne Wesen in sich selbst als dualistisch zerrissen ansieht, dann entschuldigt das das Vorhandensein 

von Gutem auf der einen Seite und von Bösem auf der anderen Seite: Es ist gottgewollt so - und nicht 

wie im zarathustrisch-jüdisch-christlichen Denken Ausfluß freier, moralisch zu verantwortender 

Entscheidung. Zudem erlaubt das dualistische Weltbild z.B. dem Manne, auf den weiblichen 

Schöpfungsteil als grundsätzlich verderbt herabzusehen, ohne daran etwas ändern zu müssen - oder 

überhaupt zu können - und 'man' steht so in seinem Verhalten diesem gegenüber entschuldigt da. 

Aber auch das Böse in mir ist auf seine Weise anders als im monistischen Denken 'gottgewollt'. Ich 

'muß' es erst einmal als ohne mein Zutun und ohne daran schuld zu sein, als gegeben (und damit auch 

notwendig als auszuleben) hinnehmen - und kann dann (wenigstens als Mann) versuchen, nach und 

nach - und möglichst nicht zu schnell -, mich davon zu befreien - die Weiber sind da ohnehin 

chancenlos. 

b: Weib- und Weltfeindlichkeit 

 

1. Das Vorhandensein von Weib- und Weltfeindlichkeit 

 

Zunächst die Weibfeindlichkeit im Islam 

Nachdem der eigentliche religionswissenschaftliche Hintergrund schon oben auf der Seite 29f. bei der 

Darstellung der Arbeiten Helmer Ringgrens herausgestellt wurde, ist für das hier zu besprechende 

Phänomen natürlich eine Koranstelle wie der Vers Sure 4,34 von größter Wichtigkeit: 

"Männer sollen vor Frauen bevorzugt werden (weil sie für diese verantwortlich sind), weil Allāh 

auch die einen vor den anderen mit Vorzügen begabte und auch weil jene diese erhalten. 

Rechtschaffene Frauen sollen gehorsam, treu und verschwiegen sein, damit auch Allāh sie 

                                                 
108) s. oben S. 20f. - Nicht weniger aussagekräftig Popps Verweis auf den Vers im Kitâb al-Aghanî in: 

Popp 2007, 127: "O ihr Kalb, die Zeit (zamân) hat sich auf euch gestürzt und von mir hat euch gezielte 

Strafe getroffen ..." 
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beschütze. 

Denjenigen Frauen aber, von denen ihr fürchtet, daß sie euch durch ihr Betragen erzürnen, 

gebt Verweise, enthaltet euch ihrer, sperrt sie in ihre Gemächer und züchtigt sie." 

 

So erschien dann z.B. auch im Jahre 2000 in Barcelona das Buch des Imams von Fuengirola Kamal 

Mostafa, La mujer y el islam, das unter anderem ein Kapitel enthält, dessen Überschrift in deutscher 

Übersetzung lautet: „Wie schlage ich meine Frau ohne Spuren zu hinterlassen.“ Das Problem war, daß 

die Frauen nach der in Sure 4,34 vorgesehenen Bestrafung zuweilen danach aus welchen Gründen auch 

immer eine - dem westlichen Kulturkreis angehörende - Klinik aufsuchen mußten, wo sich die Spuren 

der Züchtigung dann fatalerweise offenbarten. Wie dem vorzubeugen ist, kann 'man' jetzt also besagter 

Schrift entnehmen. 

 

Auf diesem Hintergrund mutet es schon seltsam an, wenn man auf eine Stellungnahme hinweisen kann, 

die für einen heutigen religiösen Führer als klassisch anzusehen ist. Sie wurde von dem syrischen 

Großmufti Ahmad Badr Al-Din Hassoun in einer jüngst vor dem Europaparlament in Straßburg 

gehaltenen Rede abgegeben. Er leugnet die Tatsache der Weibfeindlichkeit nicht. Dann heißt es bei ihm 

aber: "Er warb für den Dialog über Staats- und Glaubensgrenzen hinweg und beteuerte, es gebe in 

seinem Glauben keinen Platz für die Benachteiligung von Frauen", um dann wörtlich fortzufahren: 

"die Frau wird vom Menschen und nicht von der Religion unterdrückt"109.  

Jedenfalls scheint der Großmufti von Syrien nur über mediokre Korankenntnisse zu verfügen110. 

 

Für uns wirkt die folgende Beobachtung - gleich der vorigen - Gott sei Dank, eher belustigend - 

jedenfalls noch: Wiederum im Schwäbischen Tagblatt, diesesmal vom 09.04.2008, erscheint unter der 

Überschrift "Ehe-Aus im Wahllokal" die kurze Notiz: 

"Ein Ägypter hat in einem Wahllokal auf der Sinai-Halbinsel seine Ehefrau verstoßen, weil diese 

bei einer Kommunalwahl nicht den gleichen Kandidaten unterstützen wollte wie er. Darüber kam 

es zum Streit, schließlich sagte sich der Ehemann von seiner Angetrauten los.111"  

 

Gleich serienweise besonders ekelerregende Beispiele weibfeindlichen Denkens bietet das 1965 im 

Horst Erdmann Verlag für den Internationalen Kulturaustausch in Herrenalb/Schwarzwald erschienene 

Büchlein "Altarabische Eseleien". Dort findet sich am Ende des Buches auf den Seiten 203-227 das 

Kapitel "Die Frauen schließlich", das ganz speziell dem Anliegen gewidmet ist, einmal so richtig nach 

Herzenslust über den minderen Teil des Menschengeschlechtes herzufahren. 

 

Ein weiterer Beleg für die Weibfeindlichkeit des Islam ist die folgende erschütternde Nachricht: 

"Junge Türkinnen in Deutschland zwischen 16 und 18 Jahren versuchen überdurchschnittlich oft, 

sich das Leben zu nehmen. Bei ihnen komme es fast doppelt so häufig zu Suizidversuchen wie 

                                                 
109) s. Schwäbisches Tagblatt vom 17.01.2008. 
110) Angesichts der halbherzigen Zurückweisung der Abtreibung durch die katholische Kirche meint 

man schon, den Heiligen Vater vor dem gleichen Gremium auf eine allfällige Frage nach der 

christlichen Abtreibungspraxis - sie wird nie gestellt werden - mit den Worten zu vernehmen: "Die 

Föten werden von den Menschen abgetrieben und nicht von der Religion, und im Übrigen fordere ich 

einen Dialog über Staats- und Glaubensgrenzen hinweg". - Zu dem von dem letzten Satz vermittelten 

Eindruck, daß der heutige Islam und die Kirche in einem Boot zu sitzen scheinen, s. oben zu Ende des 

Zweiten Teils die Seiten 13f.  
111) Zur Tora sei nur kurz auf den - nur dem Mann möglichen - Scheidebrief von 5Mos 24,1 verwiesen, 

dem Jesus Mat 19,8 sein autoritatives "Ich aber sage euch ..." entgegengesetzt hat. 
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bei Gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund, berichtete "Die Welt" unter Verweis auf 

regionale Studien. Gründe seien vermutlich Isolation und familiäre Konflikte"112. –  

Warum denn bei den Mädchen doppelt so oft als bei Mädchen ohne Migrationshintergrund? 

Nachdem nun weiter unten auf den Seiten 75-82 ausführlich die Identität von Mohammed und Mithras 

dargelegt werden wird, sei hier schon einmal das nicht nur besagten Zusammenhang, sondern auch die 

Ausführungen der letzten Seiten betätigende Zitat aus Plutarch de fluv. 23,4, wörtlich wiedergegeben, 

mit dem Ernst Wüst in seinem RE-Artikel Mithras die Weibfeindlichkeit des Gottes belegt. Es lautet: 

„Mithras, dem das Geschlecht der Frauen verhaßt war.“ 

(Μίθρας τὸ τω̃ν γυναικω̃ν γένος μισω̃ν)113 

 

Und nun zur Weltfeindlichkeit des Islam.  

 

Es ist eine fast schon belustigend wirkende Geschichte, die uns die abgrundtiefe Weltfeindlichkeit im 

Islam vor Augen führt, Sie kommt gewissermaßen wie auf Samtpfoten daher, zeigt aber wie Weniges, 

wie tief verwurzelt, ja wie selbstverständlich dem Islam auch dieses Element einer dualistischen 

Weltsicht ist.  

 

Hier die Geschichte:  

Eine Bekannte von mir liebt Katzen, und ich sah in einem Antiquariat ein Katzenbuch, Felidae betitelt, 

und kaufte es. Sein Autor war ein gewisser Akif Pirinçci. Als ich es aufschlug, fiel mir gleich auf der 

Seite 9 das Motto auf:  

"Die Welt ist eine Hölle! Was für eine Rolle spielt es, was in ihr passiert? Sie ist derart gestaltet, 

daß ein Leid ein anderes nach sich zieht. ...114" 

Auf der Rückseite des Umschlags hieß es nicht weniger erschreckend: 

"Endlich stand ich an der Tür. Vorsichtig schob ich meine Nase am Türpfosten vorbei und 

riskierte einen Blick hinein. Von nun an lief alles nicht mehr so wie in meinem Alptraum, sondern 

viel schlimmer!" 

Die Lektüre des Buches bestätigte nur noch, was Autor und Herausgeber zur Charakterisierung der 

Arbeit ausgewählt hatten. 

 

Nun, meine Bekannte kannte das Buch schon. So konnte ich es behalten und machte mich auf die Suche 

nach näheren Informationen zu dem türkischstämmigen offensichtlich zurvanistisch geprägten Autor, 

und dann auch danach, was die moderne Literaturwissenschaft wohl zu einer solchen pessimistischen 

Weltsicht zu sagen hat. Herr Dr. Christoph Heger, Köln, wies mich nun darauf hin, daß auch im Raum 

des - leider nicht durch und durch - christlich geprägten Westens eine solche negative Weltsicht ihre 

Vertreter habe, und nannte als Beispiel Giacomo Leopardis Gedicht: Nachtgesang eines wandernden 

Hirten in Asien115. Zu diesem fand sich dann auch eine zeitgenössische literaturwissenschaftliche 

Äußerung und zwar: Karl Heinz Bohrer, Ästhetische Negativität, München etc. 2002. Und da - und das 

war eine Überraschung - oder auch nicht, je nach dem, wie man es nimmt - da also fand sich noch vor 

dem speziell Leopardis Negativität gewidmeten ersten Kapitel des Buches, gleich im Vorwort der 

                                                 
112) s. Schwäbisches Tagblatt vom 22. Mai 2010, Seite 2. s. auch den Artikel von Necla Kelek: 

"Gewaltbereitschaft als Kultur" in der FAZ vom 14.06.2010, der sich vor allem mit der Gewalt gegen 

Frauen befaßt. 
113) Ausführlich diskutiert RE Bd 15, Stuttgart 1932 s.v. Mithras S. 2144 (Ernst Wüst).  
114) s. Akif Pirinçci, Felidae. Der Katzenkrimi, München 1990, S. 9. 
115) s. z.B. Paul Heyse, Italienische Dichter in Übersetzungen. Giacomo Leopardi, Gedichte und 

Prosaschriften, Hildesheim etc. 1999, 100-105. 
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Hinweis auf Augustinus, Confessiones, Buch 10, Kap 14 und 15, wo  

"der Augenblick als defizitärer erstmalig ... modern markiert worden" sei116.  

 

Tatsächlich ist also der Literaturwissenschaft auch heute noch geläufig, daß der Augustinus semper 

Manichaeus117 der erste moderne Autor ist, der, wie Bohrer es ausdrückt, dem "Nichts des 

Temporalismus" seinen Tribut zollt118, wobei Temporalismus tatsächlich nichts Anderes ist, als eine 

moderne Formulierung dessen, wofür in der Antike Zurvanismus steht: Zurvan = Zeit = tempus. Zur 

Charakterisierung der weltanschaulichen Negativität greift Bohrer zudem immer wieder selber auf den 

Begriff der Zeit zurück, und so ist es nur logisch, wenn er in diesem Zusammenhang auch Platon 

anführt und dessen "Bestimmung des Augenblicks als dem  

'Nicht-Seienden unter der Bestimmung der Zeit'", 

passenderweise mit Verweis auf Sören Kierkegaard "Die Krankheit zum Tode, Furcht und Zittern, der 

Begriff der Angst"119. 

 

Das aber heißt, auch die moderne Literaturwissenschaft führt gleich uns weltanschauliche Negativität 

auf den antiken Zurvanismus zurück, wenn sie bei der Beschreibung der Genese des von ihr so 

genannten "Temporalismus" auch nur bis auf Augustinus und Plato zurückgeht. Und, und darum ging 

es hier, so ist dann auch tatsächlich Akif Pirinçcis Felidae als ein Beleg dafür anzusehen, mit welcher 

Selbstverständlichkeit sich eine solche pessimistische Weltsicht im Raum des Islam auch heute 

vertreten findet, während Äußerungen, wie sie ein Giacomo Leopardi in seinem Nachtgesang eines 

wandernden Hirten in Asien vorträgt, von uns doch keineswegs als Selbstverständlichkeit, vielmehr als 

abstoßend empfunden werden und einer umständlichen geistesgeschichtlichen Herkunftserklärung 

bedürfen. 

 

Die Weltfeindlichkeit im Alltagsbild des heutigen Islam ist also keineswegs schwieriger auszumachen 

als seine Weibfeindlichkeit. Tatsächlich ist ihr Vorhandensein aufgrund seiner dualistischen 

Kosmogonie theoretisch/theologisch mit Sicherheit zu erwarten. Generell können wir wieder 

zurückgreifen auf den von Ringgren beobachteten Fatalism in Persian epics, der sich nach seinen 

Worten einschließlich des genuin fatalistischen "Time causes corruption and death" auch in der 

arabischen Dichtung findet120, was uns erlaubt, auch dem erwiesenermaßen gleichfalls persisch 

generierten taedium mundi eines Theaitet, wie er in Platos gleichnamigem Dialog seine klassische 

Ausformung gefunden hat, näherzukommen. Vielleicht kann man es so formulieren: Eine in 

                                                 
116) s. Karl Heinz Bohrer, Ästhetische Negativität, München etc. 2002, S. 8. - Es sei darauf aufmerksam 

gemacht, daß Bohrer a.O. versehentlich das Buch 11 der Confessiones nennt. Tatsächlich finden sich 

die relevanten Ausführungen des - leider noch immer als Kirchenvater verehrten - Augustinus im 14. 

und 15. Kapitel von Buch 10. 
117) Zu Augustinus semper Manichaeus s. unten auf den Seiten 36-39 in Abschnitt e: Eine Lehre von der 

Depravierung der Verstandes- und Willenskräfte die Hinweise auf meinen Aufsatz: Mani, das 

Christentum und der Iran = Aufsätze Nr. VII passim, und auf mein Buch: Petrus und die Kirche 120f. 
118) s. Karl Heinz Bohrer, 2002, wieder S. 8. 
119) s. wieder Karl Heinz Bohrer, 2002, S. 8. - Der Verweis auf: Sören Kierkegaard findet sich a.O. S. 8, 

Anm 8: Sören Kierkegaard, "Der Begriff der Angst", in: ders. Die Krankheit zum Tode, Furcht und 

Zittern, der Begriff der Angst." Unter Mitwirkung von Nils Thulstroup und der Kopenhagener 

Kierkegaard-Gesellschaft hrsg. von Hermann Diem und Walter Rest, Köln etc. 1956, S. 538f. und 

Fußn. 2. - Zum pythagoreisch/orphischen (und damit zurvanistischen) Hintergrund Platos sei wieder 

verwiesen auf Heilsgeschichte 127-140. 
120) s. oben S. 20f. zu den Ausführungen von Helmer Ringgren. 
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wesentlichen Teilen vom Bösen stammende Welt kann keine wahre Freude an ihr erzeugen, so wie sie 

einer Gläubigkeit zueigen ist, deren 'Schöpfungsbericht' (Gn 1,31) in einem triumphierenden 

"Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut," 

gipfelt121. 

 

2. Die Interessensfrage  

 

Während die Interessensfrage bezüglich der Weibfeindlichkeit für einen Männerbündler keines 

Kommentars bedarf, ist die Definition eines speziellen männerbündischen Interesses an 

Weltfeindlichkeit schon schwieriger. Vielleicht muß man hier um zwei Ecken denken: So wie jeder 

spontan - und wenn auch nur im Innersten seines Herzens - nicht nur um die Gültigkeit von Kausalitäts- 

und Widerspruchsprinzip weiß, sondern auch, daß am Ende jeder Kausalkette eine causa non causata, 

eine erste, als Gott zu definierende Ursache, stehen muß122, so tut das auch der Männerbündler. Und 

wenn er dann seinen Mitmenschen entgegen dem, was auch er im Innersten als wahr erkannt hat, den 

Fatalismus und das taedium mundi predigt - und hier zeigt sich dann das männerbündische Interesse - 

verstehen seine Zuhörer, daß und warum sie so machtlos sind gegen alles Böse in der Welt und warum 

sie diese nach Maßgabe eines Theaitet123 so schnell wie möglich verlassen möchten, wehren sich nicht 

gegen die Ungerechtigkeiten der Bündler - und geben Frieden. Nicht der hat Recht, der Recht hat. 

Recht hat der Gewalttäter. 

 

c: Deterministische Auffassungen 

 

1. Das Vorhandensein deterministischer Auffassungen  

 

Soweit das Vorhandensein deterministischer Auffassungen im Islam nicht schon sattsam in den 

vorausgehenden Abschnitten unter dem Stichwort Fatalismus behandelt ist, kann man darüberhinaus 

jedoch auf die speziellen Begriffe hinweisen, unter denen in der Islamkunde das Thema Determinismus 

gewöhnlich abgehandelt wird, nämlich unter den Stichwörtern Kadariya und Mutazila. So redet 

Macdonald 1927 in seinem Artikel Kadariya ganz allgemein von der  

"starren Vorherbestimmungslehre aus Muhammeds letzten Jahren"124  

und führt als Beleg einen Ausspruch des 'Propheten' an: "Die Kadariten sind die Madjus dieser 

Gemeinde", wobei unter den Madjus Fromme zu verstehen seien, die der besagten starren 

Vorherbestimmungslehre des 'Propheten', d.h. der Macht (Kadar) Allāhs, eine persönliche Kadar 

                                                 
121) Es sei jedoch nicht verheimlicht, was die hintere Klappe des Buches von Akif Pirinçci vermeldet:  

"Das Buch wurde als bester deutscher Kriminalroman ausgezeichnet." 

Auf der Rückseite des Umschlags findet sich aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dann auch noch 

das Zitat: 

"Felidae ist nicht nur eine Tierfabel, sondern auch ein Kriminalroman, ungewöhnlich gut 

geschrieben und sehr logisch entwickelt." 

Ach, wenn die Juroren und die Zeitungsredakteure nur gewußt hätten, welch trauriger Weltsicht sie da 

das Wort reden. Da ist auch im Bereich des Christentums wahrhaftig nicht mehr viel übriggeblieben 

von dem "... und es war sehr gut" der jüdisch-christlichen Tradition. 
122) s. Thomas von Aquin, Summa theologica, qu. 1, art. 2,3: „Id est quod Deum appellamus“ (Und das 

ist, was wir Gott nennen).  
123) s. das Nähere zu Theaitet wieder Heilsgeschichte 128. 
124) s. EI, Bd II, Leiden etc. 1927, 648 s.v. Kadariya (D.B. Macdonald).  
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entgegenstellen und damit seine deterministische Allmacht beschränken125. Macdonald stützt das noch 

mit einem weiteren Wort des 'Propheten':  

"Sie sind Widersacher Allāhs im Kadar"126.  

Daraus ergibt sich aber: 

Weil die Kadariten einen Willen neben dem - alles vorherbestimmenden - Willen Allāhs 

annehmen, widersprechen sie dem tatsächlich gegebenen Determinismus der islamischen 

Orthodoxie127. 

So formuliert auch van Ess, daß das "Lob der Vernunft" in orthodoxen Kreisen "Verdacht erweckt", da 

sie (die Vernunft),  

"wie sich leicht weiterschließen ließ, dem Menschen die Fähigkeit zu eigener Entscheidung 

gibt128."  

 

Wie absolut sich die Muslime tatsächlich durch Gottes Willen determiniert sehen, zeigt eine schon ins 

Lächerliche abgleitende nur als zynisch zu bezeichnende Logelei, über die van Ess in seinem bereits 

oben zitierten Artikel Kadariyya referiert. Ich übersetze: 

"Christliche Theologen haben seit ältester Zeit die Notzucht als ein Beispiel für Sünden 

angeführt, die man nun einmal nicht Gott zuschreiben könne ... und die Kadariten sagten später 

dasselbe. Muslimische Deterministen halten dagegen mit der aus dem Koran inspirierten Frage 

(cf. Sure 96,2; 22,5 etc.), wer es denn sei, der den Fötus, der durch Notzucht gezeugt wurde, im 

Schoße der Mutter erschafft?129" 

                                                 
125) s. Macdonald 1927 a.O. Im selben Sinne nennt auch van Ess die Kadariten Magier, s. 2EI, Bd IV, 

Leiden 1978, 371 s.v. Kadariyya. - Man beachte, daß Magier hier als solche angesprochen werden, die 

sich zum freien Willen bekennen, d.h. um Vertreter der von Zarathustra betont herausgestellten Lehre 

der Eigenverantwortung eines jeden Menschen, s. z.B. meinen Vortrag: Die beiden ersten Geister und 

der sog. zarathustrische Dualismus (Rome, IsMEO 1990 Bd I, 313-332 = Aufsätze Nr. VI) passim, 

insbesondere aber (in Aufsätze) S. 61. Es sind also 'Magier', wie sie nach Ausweis von Mt 2,1-12 vom 

Stern gleitet ohne weiteres in der christlichen Orthodoxie als wahre Anbeter des Herrn anerkannt und 

rezipiert werden konnten. Dies entspricht dem Bild, das sich die Religionsgeschichte allgemein von den 

Magiern macht, daß sie nämlich ein Stamm des iranischen Volkes waren, der ähnlich wie in Israel der 

Stamm Levi mit der Wahrnehmung religiöser und liturgischer Funktionen betraut war, s. LThK Bd 6, 

Freiburg 1961 s.v. Mani Sp 1351 (H.-Ch. Puech), 3RGG Bd 3, Tübingen 1959 s.v. Iran Sp 879 (W. 

Eilers), am ausführlichsten ThWBNT Bd 4, Stuttgart, s.v. μάγοι Sp 360-362 (G. Delling). Grundlegend 

zum ganzen Komplex noch heute: J. Bidez, F. Cumont, Les Mages hellénisés, Paris 1938 (Neudruck 

Paris 1973). - Im Gegenschluß heißt das aber, daß bei dem vom 'Propheten' (Sunna) vertretenen 

Determinismus eine der vielen Einflußnahmen des Manichäismus auf den Islam vorliegt.  
126) s. Macdonald 1927 a.O. 
127) s. auch die eindeutige Aussage von Popps Zitat aus Bar Hebraeus in Popp 2007, 194:  

"And some men say, 'God created the sinner that he might sin and burn in Gehenna, and the 

righteous man that he might be proclaimed righteous and enjoy happiness in Paradise'. And the 

question ‚Wherefore?’ is not to be asked. Man hath not dominion over existence. And others 

affirm the existence of freedom (i.e. free will) like the Christians", 

s. Ernest A.W. Budge (Hrgb.), The Chronography of Gregory Abû'l-Faraj 1225 –1286. The Son of 

Aaron, the Hebrew physician commonly known as Bar Hebraeus, London 1932, 92.  
128) s. J. van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra, Bd 2, Berlin etc. 1992, 

52. 
129) s. 2EI, Bd IV, Leiden 1978, 371 s.v. Kadariyya S. 372. - Wegen ihrer Wichtigkeit hier die Passage 
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Liest man das, steht einem das Herz still.  

 

Verschiedene Gesprächspartner machten mich hier auf die sog. Ehrenmorde aufmerksam, da sie dem 

Gesagten doch entgegenstünden. Darauf ist zu antworten, daß die im vorliegenden Aufsatz 

systematisch auseinanderdividierten Aspekte männerbündischen Verhaltens in der Praxis durchaus 

vermischt auftreten und dort mal die eine, mal die andere Eigenheit zum Tragen kommt: Im Fall der 

Ehrenmorde wird der Frau - dem Mädchen - die Determiniertheit ihres/seines Tuns jedenfalls nicht 

zugutegehalten, so wie dies offenbar bei entsprechendem Tun männlicher Wesen der Fall ist. Hier tritt 

vielmehr die Erhöhung des guten Teils der Schöpfung, des Mannes (s. wieder Sure 4,34), in den 

Vordergrund und die Abscheu vor dem Sich-Gehen-Lassen dessen, was ohnehin minderen Wertes ist, 

des Weibes. - Über die Schwierigkeit, daß dies logisch nicht mit der gut koranischen Determiniertheit 

allen - auch weiblichen - Tuns zusammenpaßt, hilft dann auch die weiter unten in Punkt e zu 

behandelnde Lehre von der Depravierung der Verstandes- und Willenskräfte hinweg. 

 

2. Die Interessensfrage  

 

Ähnlich wie im vorangehenden Abschnitt hat man auch hier bei der Erörterung der Interessensfrage, 

wie bei der Gnosis allgemein, von massen-psychologischen Gegebenheiten auszugehen: Ist alles 

festgelegt, kann man nichts ändern. Das aber demotiviert jeden auf vernünftige Überlegung 

gegründeten Widerstand gegen etwelche Unrechtsstrukturen - und eröffnet damit, grob gesagt, aber in 

aller Realität, dem Faustrecht, d.h. dem Recht des Stärkeren - und das ist allemal der Bündler - Tür und 

Tor. 

 

d: Transzendenzverlust und sittlicher Exemptionismus/Antinomismus 

 

1. Das Vorhandensein von Transzendenzverlust und sittlichem Exemptionismus/Antinomismus  

 

Schon oben wurde in Anm. 14 auf Mario Puzo, Der Pate, hingewiesen und seine Beschreibungen der 

mit lächerlicher Genauigkeit abgefeierten religiösen Riten - bis hin zu intensiven Beratungen und 

gewissensmäßigen Rückversicherungen bei kirchlichen Spitzenfunktionären: Die Transzendenz als 

irrationales - im Grunde zu nichts 'Ernsthaftem' verpflichtendes - Residuum: Zu moral-freier 'Gesetzes-

Religion´ degenerierte Gläubigkeit. Daß zu männerbündischem Verhalten Transzendenzverlust gehört, 

ist damit klar. Tiefer greift eine Überlegung der folgenden Art, die - ohne damit eine petitio principii zu 

sein - ausgehend von der Kipppenberg/Habermas'schen Grundthese der Arbeit Heilsgeschichtlich 

verfaßte Theologie und Männerbünde, daß die gesamten gnostischen Theologien aus mundanem 

Interesse heraus frei erfunden wurden, zu dem Schluß kommt: 

Ist männerbündisch-gnostische Theologie das Produkt einer gewissen innerweltlichen 

Interessenskonstellation, hat sie konsequenterweise keinen Transzendenzbezug, welch letzterer 

dann - ebenso konsequenterweise - auf heilsgeschichtlich begründete Theologien beschränkt 

ist130. 

                                                                                                                                                                                   

aus van Ess' Artikel im Wortlaut: 

"Christian theologians have from the earliest times cited adultery as an example of the sins that 

man may not ascribe to God (cf. the Nestorian Bâbai in Vööbus, School of Nisibis, 260), and the 

Kadarites said the same thing later (cf. Lacoust, La profession de foi d'Ibn Batta, 92, n. 1). 

Muslim determinists counter with the question, inspired by the Kur'ân, who then created the 

foetus engendered by adultery in the mother's womb? (cf. Sûra XCVI, 2; XXII, 5 etc.)." 
130) Das bedeutet jedoch nicht Heilsverlust! Da es auch dort um den Heilsuniversalismus der Kirche 
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Dazu, daß und wie Transzendenzverlust aber sittlichen Exemptionismus/Antinomismus mit sich bringt, 

das heißt, den Verlust einer verpflichtenden Moral, äußere ich mich in Heilsgeschichte 30-33 wie folgt 

(Wenn die Passage auch direkt das Verhältnis von Naturreligion zu einer in der Transzendenz 

verankerten Religion anspricht, so trifft ihre Aussage a fortiori auf ein theologisches Verständnis zu, 

das sich, grob gesagt, nicht einmal mehr um ein harmonisches Verhältnis mit der Natur 'kümmert'): 

"Dagegen sieht Moral, so wie wir sie hier als eine die natürliche Ethik durch metaphysische 

Reflexion überschreitende sittliche Inanspruchnahme darstellen wollen, hinter den 

Gegebenheiten der Natur personale geistige Prinzipien, deren widerstreitendem Anspruch sich 

der Mensch nun primär zu stellen hat. Er findet seine Eudaimonie, seine Glückseligkeit, nicht 

mehr in der harmonischen Ausgestaltung seiner natürlichen Fähigkeiten, Kräfte und Antriebe, 

sondern in seinem persönlichen Verhältnis oder Nicht-Verhältnis mit den personalen geistigen 

Prinzipien, die hinter der Natur stehen. Dabei kann, so personal ist dieses Verhältnis und so 

allein bestimmend über die Glückseligkeit, dabei kann die Natur auch zerbrochen werden 

müssen, und es ist doch Heil." 

 

Nun ein sog. argumentum ad rem, nämlich zum Transzendenzverlust im Islam: Es ist schon 

erschreckend, in wie krasser Form die Jenseitsvorstellungen des Islam auf sexuelle Erfüllung abgestellt 

sind. Erst jüngst hat Helmut Werner in seinem Das islamische Totenbuch, Köln 2009, auf die zentrale 

Stellung hingewiesen, die sexistische Vorstellungen im Koran in der Lehre vom Jenseits einnehmen. 

Hier eine Zusammenstellung der Stellen, an denen sich Werners Text auf bestimmte Suren beruft: 

Sex im Himmel allgemein: Seite 23/Sure 36; Seite 29f./Sure 38,49-57; Seite 200/Sure 55,72; 

 Seite 251f./Sure 56,1-64; Seite 264/Sure 78. 

 - Viele Frauen für jeden: Seite 29 und Seite 238f./Sure 38,49-85. 

 - Knaben dazu: Seite 251/Sure 56,1-64; Seite 261f./Sure 76. 

 - Die Huris sind nicht die irdischen Gattinnen: Seite 250/Sure 55,34-78;  

Seite 251f./Sure 56,1-64. 

 

Und dann noch ein argumentum ad hominem - Bitte verzeihen Sie die persönliche Beweisführung -: Ich 

habe in meinem Leben, wie man so sagt, viel guten Sex gehabt, gebe das alles aber gerne her für die 

Glückserfahrung bei einer 08/15 Fronleichnamsprozession oder wenn einem nach einer guten Beichte 

ist, als wären einem Flügel gewachsen. Wer sich den Himmel ausmalt, wie der Islam es tut, weiß nichts 

von der lebendigen 'Jenseitserfahrung', deren jeder gewöhnliche Christ sozusagen 'tropfenweise' schon 

sein ganzes Leben hindurch teilhaftig wird und die ihn mit freudiger Erwartung auf das erfüllt, was ihm 

im Himmel begegnen wird, wobei hier für den Christen - und glücklicherweise wohl auch für alle 

anderen Gläubigen131 - Pauli weit über das Gesagte hinausgehendes  

"Kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat es gehört, in keines Menschen Herz ist es gedrungen, was 

Gott denen bereitet hat, die ihn lieben"  

von 1Kor 2,9 die letztlich allein gültige theologische Aussage darstellt132. 

 

                                                                                                                                                                                   

Christi ging, brauche ich nur auf die schon oben in Anm 93 angeführten Arbeiten: Zu den Quellen von 

Goethes Mysterienspiel 'Faust', Tübingen 22000, und: Die Erklärung Dominus Jesus und das darin 

ausgesprochene Verhältnis der katholischen Kirche zu den anderen Religionsgemeinschaften, in: 

Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft (HBO) 34, 2002, und die dort gegebenen näheren 

Erklärungen zu verweisen.  
131) s. wieder die vorige Anmerkung und ihre Verweise. 
132) eine Richtung, in die auch Moodys Sammlung von Berichten über sog. Nahtot-Erfahrungen weisen.  
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Auf der Suche nach der Quelle der mohammedanischen - ganz offensichtlich unter Transzendenzverlust 

entwickelten - Jenseitsvorstellungen wird man wohl auf die psychagogischen Techniken verweisen 

können, mit denen 'Der Alte vom Berge' seine in funktionaler Ehelosigkeit133 lebenden Krieger an sich 

zu binden wußte: Von Zeit zu Zeit in einen 'Haschisch'-Rausch (daher der Name 'Assassinen') versetzt, 

wurden ihnen in ihrer Entrückung Weiber zugeführt, um sie anschließend zu belehren, ihr Herr und 

Meister habe ihre treue Hingabe mit einer kurzen Erfahrung himmlischer Freuden belohnt. Wörtlich 

schreibt das LThK: 

"Assassinen, ..., Leute, die das Betäubungsmittel Haschisch genießen; dann solche, die, um das in 

der Betäubung ihnen vorgezauberte Paradies wiederzuerlangen, jeden Befehl ... blindlings 

ausführen.134" 

 

Während Hammerschmidt im LThK die Rolle, die die Weiber dabei spielen, diskret übergeht, 

formuliert August Müller ganz in unserem Sinne den Zusammenhang von Haschisch, Frauen und 

islamischem Paradiesesglauben: "Haßan wählte sich unter seinen Anhängern junge, kräftige Leute 

energischen Temperamentes, die er in seine Nähe zog. Plötzlich wurde es dem oder jenem von diesen 

an einsamer Stelle wirr im Kopfe; er verlor das Bewußtsein. Zu sich gekommen fand er sich in einem 

prächtigen Zimmer, von unbekannten Wohlgerüchen, schönem Mädchen, auserlesenen Speisen und 

Getränken umgeben. Alle Genüsse, deren die Sinne fähig sind, rauschten über ihm zusammen; er 

mochte glauben die Wunder des Paradieses zu erleben,  

wie der Koran sie den Gläubigen nach dem Tode verheißt135." 

 

Wenn die Sekte der Nazari-Ismaeliten136 von Hasan ibn Sabbah auch erst 1090 in der nordpersischen (!) 

Festung Alamut gegründet wurde137, so dürfte die von ihm praktizierte psychagogische Technik doch 

schon weit früher bei den altiranischen männerbündischen Gruppierungen entwickelt worden sein und 

von da - neben vielem anderen wohlbehüteten mithrisch/'freimaurerischen' Geheimnissen - ihren Weg 

sowohl in das häretische syrische Christentum als auch in den Islam und zu den Assassinen gefunden 

haben, wobei es dann allerdings erst letztere waren, durch die die künstlich herbeigeführte 

'Paradieseserfahrung' schließlich wenigstens andeutungsweise mitsamt ihrem artgerechten 

soziokulturellen Hintergrund publik wurde und in die Literatur eingehen konnte.  

Aber noch eine weit ältere Quelle ist auszumachen. Denn die Angaben, die Werner in seinem Das 

islamische Totenbuch zur Herkunft dieser Lehre von 'Jenseits- und Paradieseserfahrung' macht, lassen 

nun keinen Zweifel daran, daß als Zwischenstation dieser dem chiliasmus crassus eines Kerinth 

zuzurechnenden islamischen Jenseitsvorstellungen tatsächlich die syrische sowohl arianisch als auch 

                                                 
133) s. M.G.S. Hodgson, The Order of Assassins, s'Gravenhage 1955. Selbst Hodgson, der seine 

Assassinen entgegen dem Bericht des landeskundigen und nahezu zeitgenössischen Marco Polo aus 

dem biblischen vom Weltschmerz des Psalmisten geprägten Gras (Haschisch), "das am Abend welkt 

und verdorrt" von Ps 90,5f. verstehen möchte (s. a.O. 137), sieht die Kämpfer des Alten vom Berge 

(der Frau und Töchter von der Festung Alamut aussiedelte und seine Söhne ermordete [s. a.O. 50] 

- aber das ist bei allen Männerbünden so: s. Heilsgeschichte 36-39 oder auch 160f.) von ihrem 

Meister zu "Mißachtung aller natürlichen Bindungen und Affekte" angehalten (s. a.O. 51), 

 und - in wirklich krassem Gegensatz zu den übrigen Muslimen - während ihrer militärischen 

Kommandounternehmen gar völlig unbeweibt leben (s. a.O. 51). 
134) s. LThK Bd. 1, Freiburg 1957, 942 s.v. Assassinen (E. Hammerschmidt). 
135) s. A. Müller, Islam, Bd II, Berlin 1887, 101f. v  
136) Zu der Sekte der Nazari-Ismaeliten s. einige etwas unkonventionelle Beobachtungen unten die 

Seiten 148-151 im Exkurs Nr. 6: Möglicher religionsgeschichtlicher Hintergrund der Nazari-Ismaeliten. 
137) s. wieder A. Müller, Islam, Bd II, Berlin 1887, 101f. – Nordpersien ist auch die Heimat des Islam! 



 35 

ebionitisch geprägte Literatur anzunehmen ist138. 

 

Hier nun hilft ein Blick auf die speziellen Lehren der beiden klassischen Vertreter des chiliasmus 

crassus, nämlich Kerinth (Ende 1. Jh.) und den ebionitischen, stark judaisierenden Bischof Nepos von 

Arsinoe (Mitte 3. Jh.). Zu Kerinth ist besonders aussagekräftig Eusebius HE III 28 u. VII 25,1-5, zu 

Nepos HE VII 24. Da nun heißt es in VII 24,1 speziell zu den judaisierenden Tendenzen des letzteren:  

"Er lehre, man müsse die den Heiligen in den göttlichen Schriften verheißenen Verheißungen 

mehr auf jüdische Art (̉ιουδαικώτερον) verstehen".  

 

Es erstaunt, daß nun in den gängigen Lexika unter dem Stichwort chiliasmus crassus durchgängig ein 

Hinweis auf den besonderen theologischen Hintergrund des Bischofs Nepos von Arsinoe fehlt. Wenn 

man dann fragt, ob das ̉ιουδαικώτερον des Nepos nun als talmudistischer Tradition entsprungen zu 

gelten hat, dann ist das doch eher zu bezweifeln, da z.B. eine Zusammenstellung der loci des AT zur 

Eschatologie nahelegt, daß Bischof Nepos im Grunde die Jenseitsvorstellungen des AT wiedergibt139. 

Wurden diese dann auch durch Jesu Wort von der castitas angelica in Mt 22,30 ("Sie werden leben wie 

die Engel") mehr als nur relativiert - jedenfalls schon einmal in Bezug auf die, die mit Ihm im 

Tausendjährigen Reich herrschen werden140 -, so gibt auch hier endgültige Klarheit Pauli schon oben 

angeführtes:  

Kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat es gehört, in keines Menschen Herz ist es gedrungen, was 

Gott denen bereitet hat, die ihn lieben"  

von 1Kor 2,9.  

 

So scheint sich das Weibliche im Islam nicht nur aus Gründen seines Dualismus - auch er im Grunde ja 

nichts als eine Folge des Transzendenzverlustes - sondern auch aufgrund des auf den letzten Seiten zur 

antiken männerbündischen Psychagogik und zum Jenseitsverständnis des AT Gesagten, wiederzufinden 

als degradiert zu einem, wie man heute so sagt, Lustobjekt für das Diesseits, wie nicht weniger für das 

zusammenphantasierte Jenseits, womit sich der Islam als eine bis ins letzte Detail durchkonstruierte, 

wahrhaft männerbündische Phallokratie darstellt – Weib- und Weltfeindlichkeit und Antinomismus 

bzw. Exemptionismus in einem. 

 

2. Die Interessensfrage 

 

Das männerbündische Interesse, das an Transzendenzverlust und sittlichem Exemptionismus besteht, 

bedarf eigentlich keiner näheren Erläuterung. Es ist die 'Befreiung' für das Männlich schlechthin.  

 

Angesichts der den Islam zentral prägenden männerbündischem Interesse entsprungenen Elemente muß 

man nach den Gründen für deren Instrumentalisierung fragen. Tatsächlich sieht man sich - genauso wie 

Mafia oder Cosa Nostra - gegenüber Nietzsches Viel-zu-Vielen einfach gezwungen, Geheimhaltung zu 

üben, d.h. als Geheimbund zu wirken141. Dies trifft auch angesichts dessen zu, daß der Islam dies 

seltsamerweise durch die Entwicklung eines theologischen Systems zu verwirklichen sucht. Diesem 

verstand man dann die Besonderheit ´anzuzaubern´, daß besagtes System den Viel-zu-Vielen zwar 

bekannt ist, aber aufgrund seiner Komplexität nicht als interessierte (Pseudo-)Theologie durchschaut 

                                                 
138) s. Helmut Werner (Hrgb.), Das islamische Totenbuch, Köln 2009, 31f.  
139) s. z.B. LThK Bd 3, Freiburg 1959 Sp 1085 s.v. Eschatologie (H. Gross). 
140) Zur Lebensform der im tausendjährigen Reich mit Jesus herrschenden s. in Petrus und die Kirche 

die Ausführungen zum Pflichtzölibat a.O. 118f. 
141) Zu Nietsche’s Viel-zu-Vielen s. auch unten auf Seite 45-50 Abschnitt i: Sich-Verstellen – Takija. 
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wird. Als erster hatte dies - zumindest religionsgeschichtlich faßbar - bewußt der Zurvanismus 

verwirklicht. – Tatsächlich ist das eine der Fall: Beim alten, vorzarathustrischen Mithraskult und den 

Horden seiner Anhänger, so wie sie Zarathustra ohne weiteres zu denunzieren vermochte142, da war es 

noch jedem klar, daß es sich bei ihnen um eine sich offen von den inneren Normen der Allgemeinheit 

absetzende Gruppen handelte, um Menschen, die mit Gewalt und gegen jedes Recht ihr Interesse 

durchsetzten. Im Zurvanismus und Islam ist daraus jedoch eine Pseudo-Horde geworden. Beide 

erklärten Gruppen und Völker, die sie zu unterwerfen vermochten, aufgrund ihres ‚Polytheimus’ oder 

was noch immer zu ´Ungläubigen´, um sie dann zu ihrer – wie der Transzendenzverlust zeigt - Pseudo-

Religion zu ´missionieren´ und ihren politischen und wirtschaftlichen Zwecken dienstbar zu machen. 

Männerbündler entstanden, die nicht wußten, daß sie es waren, und ließen guten Glaubens zu, daß ihre 

Führer - im Gegensatz zu Jesu „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist“ von Mt 

22,21 – sich eine Alle und Alles umfassende politische und - aufgrund des Transzendenzverlustes – 

darüberhinaus nur noch dem Anschein nach spirituelle Allmacht aneigneten. 

 

e: Eine Lehre von der Depravierung der Verstandes- und Willenskräfte 

 

1. Das Vorhandensein einer Lehre von der Depravierung der Verstandes- und Willenskräfte 

 

Bezüglich der Lehre von der Depravierung der Verstandes- und Willenskräfte im Islam sei nochmals 

auf das schon oben unter Punkt c: Deterministische Auffassungen auf S. 31 angeführte Zitat aus van Ess 

hingewiesen, daß nämlich das "Lob der Vernunft" in orthodoxen Kreisen "Verdacht erweckt", da sie 

(die Vernunft),  

"wie sich leicht weiterschließen ließ, dem Menschen die Fähigkeit zu eigener Entscheidung 

gibt"143. 

 

Angefügt seien hier einige Beobachtungen, die zeigen, wie diese Lehre, ausgehend von Augustinus über 

Protestantismus und Kantianismus mittlerweile auch den christlichen Kosmos zu überfluten droht.  

 

Aus Anlaß der Taufe des Leitenden Redakteurs des Mailänder Corriere della Sera mit Namen Allam 

beliebte es Papst Benedikt zwar erst noch kürzlich darauf hinzuweisen, daß das Christentum im 

Gegensatz zum Islam die Vereinbarkeit von Verstand und Glauben gewahrt habe, wie dann auch Allam 

bei diesem Anlaß die Regensburger Rede des Papstes vom September 2006 mit den Worten zitiert: 

"In der islamischen Tradition fehle jene harmonische Verbindung von Glauben und Vernunft, die 

für Joseph Ratzinger nur in der katholischen Version der Christenlehre verwirklicht ist144." 

Für seine Aussage könnte der Papst tatsächlich auf can. 252 des Codex Juris Canonici verweisen, in 

dem die Schulung der Priesteramtsanwärter "s. Thoma praesertim magistro" ("vorzüglich nach der 

Lehre des hl. Thomas") - zum Erstaunen aller auch in der durch Johannes Paul II. 1983 in Kraft 

gesetzten Neufassung des CIC - aus dem can 589 des Kodex von 1917 beibehalten wird. Das bedeutet 

aber eine philosophische Grundausbildung mit (Neu-)Scholastik, d.h.: Erkenntnisrealismus, 

Gottesbeweisen u.s.f.  

 

Leider ist nun aber das eine der Fall, daß die Scholastik, die in den letzten anderthalb Jahrhunderten 

nicht zuletzt von belgischen, italienischen und deutschen Jesuiten145 zu neuer Blüte geführt worden 

                                                 
142) s. oben die Anm 17. 
143) s. van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2. u. 3. Jahrhundert Hidschra, Bd 2, Berlin etc. 1992, 52. 
144) s. die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 30.03.2008.  
145) nicht zu vergessen die Rolle der Benediktiner bei der Herausgabe der Editio Leonina des Aquinaten 



 37 

war, durch eben diesen Johannes-Paul II. ohne großes Geräusch in den Abgrund versenkt worden ist, 

u.z. grade in den Jahren, in denen er den canon 589 im neuen CIC beließ (daher das Verwundern)146. So 

konnte mir ein Professor an der Jesuiten-Hochschule St. Georgen, Ffm, (ein Mit-Novize) auf meine 

erstaunte Frage, warum sie denn in München und hier in St. Georgen nicht mehr die Pullacher Neu-

Scholastik lehrten, antworten - Pullach hatte aber bis dato mit seinen von Herder international verlegten 

lateinischen Lehrbüchern in Polen, Spanien, Italien, in Süd- und Nord-Amerika und in den Missionen 

die Ausbildung in den Priesterseminaren weitgehend beherrscht: Er antwortete mir also auf meine 

Frage, warum sie nicht mehr die Pullacher Neu-Scholastik lehrten: "Helmut, das waren ja Meister ihres 

Fachs, unsere Pullacher Professoren. Nur dumm, daß sie meinten, das stimmt, was sie sagten. Ich 

wünschte, sie hätten uns mehr von Kant erzählt147." So ist die Lage also auch im Katholizismus - im 

Protestantismus ist über den Manichäer Augustinus die 'erbsündliche' "Verderbtheit von Willen und 

Verstand" ohnehin festgeschrieben148 - keineswegs mehr so rosig, wie sie der Papst in seinem 

Regensburger statement und dann auch wieder in Mailand zur Vereinbarkeit von Verstand und Glauben 

im Katholizismus feststellen zu können glaubte. Dies nun heißt für unsere Frage nach dem 

Vorhandensein einer Lehre von der Depravierung von Willen und Verstand im Katholizismus einerseits 

und im Islam andererseits, daß der alt-iranische Dualismus nach Islam und Protestantismus nun auch im 

Katholizismus begonnen hat, Fuß zu fassen149. 

 

Grundsätzlich ist zu sagen: Verderbnis von Willen und Verstand ist ableitbar aus jeder zurvanistisch-

dualistischen Vorstellung, und nicht nur über das weibliche Prinzip Āz, die im Rahmen der avestischen 

Mythologie in Gestalt der παρθένοι του̃ φωτός mit ihren Verführungskünsten die männlichen Wesen 

ihrer Lichtkörper und damit der Fähigkeit beraubt, klar erkannten Verstandeseinsichten festzuhalten 

                                                                                                                                                                                   

seit 1882. 
146) Ich bin mir nicht sicher, ob die Absetzung des Jesuitengenerals Arrupe tatsächlich mit diesem 

Vorgang in Verbindung steht. Jedenfalls hat der wegen Krankheit und Arbeitsunfähigkeit 1981 

abgesetzte General im selben Jahre 1981 und auch 1983 noch Bücher publiziert, s. LThK Bd 1, 

Freiburg etc. 1993 s.v. Arrupe Sp 1034 (C. Becker). 
147) Als Mitglied der Klasse Weltreligionen der Salzburger Europäischen Akademie der Wissenschaften 

regte ich seinerzeit ein offizielles Gespräch über dieses Problem mit den Jesuiten an, das Eugen Biser 

als Dekan der Klasse dann auch vor Ort zu vermitteln suchte. Es wurde von der Münchener Philos. 

Fakultät des Ordens jedoch abgelehnt.  

Zu Kant als der letzten - und rein aus protestantisch machtpolitischen Erwägungen geschaffenen — 

Aufgipfelung der manichäisch-gnostischen Lehre von der Verderbtheit von Willen und Verstand, s. 

Petrus und die Kirche 103-121, insbesondere das Résumé 121. - Das Argument: Wenn er nichts weiß, 

dann sollte er, wie die alten Griechen das in diesem Fall taten, ε̉ποχή üben, d.h. schweigen. Wenn man 

nur in vorgegebenen Kategorien denken kann, hat es keinen Sinn, auf der Grundlage solcher Kategorien 

Beweise zu führen, die - entgegen der als grundlegend angenommenen Beschränktheit auf kategoriales 

Denken - für sich dann auf einmal in Anspruch nehmen, objektive Wahrheit darzustellen. Seine Bücher 

sind sozusagen praktizierter Erkenntnisrealismus, leben aus dem, was sie zu widerlegen suchen. Im 

existentialistischen Fachjargon nennt man soetwas: "Kant widerlegt sich im Vollzug". 
148) Zu Augustinus semper Manichaeus und den schwierigen Absetzungsbewegungen des Trienter 

Konzils von der Lehre des 'Kirchenvaters' - ohne dabei seinen Namen überhaupt zu erwähnen -, s. 

meinen Aufsatz: Mani, das Christentum und der Iran = Aufsätze Nr. VII passim, bzw. Petrus und die 

Kirche 120f. 
149) Zu der auf Grundlage agnostisch-kantischer Kategorien erreichten Nicht-Staatlichkeit auch im 

Westen, s. den folgenden Abschnitt 2: Die Interessensfrage.  
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und dann auch zu befolgen150.  

 

2. Die Interessensfrage 

 

Verderbtheit von Willen und Verstand erlaubt z.B., Gottesbeweise und geschichtliche Erkenntnis - ohne 

letztere entbehrt z. B. das Christentum jeden Fundaments151 - beiseitezuschieben. Dieses Phänomen 

nennt man in der westlichen Welt Aufklärung, im Vorderen Orient erlaubt es nicht nur die Entwicklung 

der von Wellhausen treffend als solche denunzierten "historischen Dogmatik"152. Sie ermöglicht es 

ihren Adepten vielmehr dann auch, ein solches Konstrukt offen und ohne jede Scheu vor der 

Öffentlichkeit zu vertreten. Zudem war es für den Islam von größter Wichtigkeit, mit der Hilfe einer - 

ich wiederhole mich - aus männerbündischem Interesse verinnerlichten Lehre von der Verderbtheit von 

Willen und Verstand schon vor 1200 Jahren beim Eintritt der Krise nach dem Ausbleiben der Parusie 

Jesu "Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist" von Mt 22,21 beiseite zu schieben und hinkünftig 

unberücksichtigt zu lassen153. Zusammen mit der erdichteten "historischen Dogmatik" - und gestützt auf 

eine eigene Mischna (Sunna)154 - vermochte er so eine ständig im Schwebezustand zwischen 

staatlichem Chaos und einer - zumindest bis zur Abschaffung des türkischen Kalifats am 3. März 

1924155 - 'Vertreterschaft (Kalifat) des erwarteten (Mohammed) Herrn (Christus)' verharrende 

                                                 
150) s. ausführlich Heilsgeschichte 90-96, 117-119 und 138, und hier jetzt 88-92 v . 
151) s. z.B. Pauli:  

"Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube leer", 

von 1Kor 15,14. - Wenn Papst Benedikt XVI. z.B. etwa Mitte April 2008 fordert - ich habe leider 

versäumt, den entsprechenden Zeitungsartikel auszuschneiden -, die Auferstehung Jesu doch als 

historische Tatsache anzuerkennen, dann versucht er da, das Pferd vom Schwanz aufzuzäumen. Zuerst 

gälte es wohl, den grade erwähnten c. 252 CIC zu urgieren und die Neu-Scholastik wiederzubeleben. 

Erst dann ließe sich in Verbindung von Vernunft und Glauben eine solche Forderung 

'vernünftigerweise' wieder erheben. - Ein Nachtrag: Dasselbe gilt, wenn das Schwäbische Tagblatt vom 

12.12.2009 berichtet, daß der Papst in einem Gottesdienst "in der frischrestaurierten Capella Paolina 

des Apostolischen Palastes" beklagt habe, daß viele Theologen in ihren hochspezialisierten 

Forschungen das Eigentliche, nämlich "die Gottessohnschaft Jesu" aus den Augen verloren hätten. - 

Und wie Recht er damit hatte. Auf den Seiten 124f. des Pro-Athanasius beschreibe ich, wie es bei dem 

actus academicus anläßlich des achtzigsten Geburtstages zweier prominenter Tübinger Theologen in 

der Begrüßungsansprache hieß:  

„Jetzt ist auch in die hiesige Fakultät Bewegung gekommen. Endlich wurde eine Arbeit 

veröffentlicht, die feststellt, daß Christi Göttlichkeit nur metaphorisch zu verstehen ist.“ 

Der ganze Saal - die gesamte katholische wie die evangelische Professorenschaft war versammelt - 

applaudiert auf das lebhafteste, einschließlich des damaligen (1995) Bischofs Walter Kasper. 
152) s. J. Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz, Berlin 1902, 177, und weiter unten auf den 

Seiten 110-114 den Exkurs Nr. 2: Mekka als die "Ultima Thule des Islam", das von Clausewitz-

Argument und die Livres de la Ridda. 
153) s. oben S. 8-11 im Zweiten Teil den Abschnitt a die Diskussion des Phänomens, daß es eigentlich 

logisch gewesen wäre, nach dem Ausbleiben der Parusie die eroberte Landmasse in Anerkenntnis des 

theologischen Irrtums wieder dem Reich zuzuführen. 
154) s. oben S. 12-14 im Zweiten Teil den Abschnitt b und die dortigen Verweise. 
155) Zu dem ungeheuren Eindruck, den die Auflösung des Kalifats im Jahre 1924 auf die gesamte 

Bevölkerung des Vorderen Orients machte - sie brachte die Auflösung des osmanischen Reiches 

offenbar erst richtig ins Rollen -, s. im Plötz die Bemerkung: 

"Mit der Abschaffung des Kalifats und mit ihrer Indifferenz gegenüber dem Islam geben die 
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öffentliche (Un-)Ordnung zu etablieren156. 

 

f: Das Fehlen wirtschaftlichen Leistungswillens 

 

1. Die Tatsache des Fehlens wirtschaftlichen Leistungswillens 

 

Nachdem die heute vom Islam eingenommenen Weltregionen bis zu dessen Antritt weltweit 

zivilisatorisch-technisch führend waren157, wird in dem genannten Bereich heute nicht ein PKW gebaut. 

- Wenn es auch nicht ihr eigentliches Thema ist, so bietet Bat Ye'or in ihrem Buch: Der Niedergang des 

orientalischen Christentums unter dem Islam. 7. – 20. Jahrhundert. Zwischen Dschihad und 

Dhimmitude, Gräfelfing 2002 passim, für die Führungsschicht der islamischen Welt das gleiche Bild, 

wie es Zarathustra von den rindertötenden Mithrasanhängern seiner Zeit entwirft. 

Zur generellen, ja prinzipiell-gewollten (!) Leistungsverweigerung im Islam s. die im Folgenden 

wiedergegebenen Seiten 10-13 aus Pro-Athanasius - einschließlich der unerwarteten Bestätigung, 

die das Gesagte in der Person des Literaturnobelpreisträgers von 2001, V.S. Naipaul, fand. 

 

                                                                                                                                                                                   

Türken der größtenteils religiös eingestellten arabischen Bewegung selbst noch mehr Auftrieb," 

s. den Plötz 261960, S. 1540. - Daß auch heute häufig nach Wiedereinführung des Kalifats gerufen 

wird, berichtet z.B. Cook in seinem Contemporary Muslim Apocalyptic Literature, 2005, a.O. 17, 53, 

226-229 u.ö. - Ob die Herrschaft des den heutigen Iran regierenden "Velayet-e-Faquih" und die der 

Sharifen z.B. in Jordanien nicht eher Ausfluß der aufklärerisch-liberalen 'Talmudisierung' des Islam ist, 

s. wieder oben den Zweiten Teil und die dortigen Verweise. 
156) Zum Ursprung des Namens Mohammed s. oben S. 10. - Mit Hilfe von Kant machen wir es heute im 

Westen nicht besser, haben allerdings noch weitere 1000 Jahre gebraucht, um uns Jesu "Gebt dem 

Kaiser, was des Kaisers ist" aus dem Kopf zu schlagen, befinden uns aber nicht in dem gerade 

beschriebenen - zuweilen - noch immer auf Transzendentes, nämlich in dem auf das vermeintliche 

Berufungserlebnis von 622-628 zurückgreifenden Schwebezustand des Islam. Wir haben die 

aufgeklärte 'Freiheit' vielmehr zur Entwicklung einer rein auf die Gewalt des Stärkeren gegründeten 

Pseudo-Staatlichkeit genutzt, ohne dabei was für religiösen Kategorien auch immer noch irgendeinen 

Einfluß auf diese Staatlichkeit zuzugestehen. - Als letzten Versuch, unser heutiges sog. demokratisches 

System an die Transzendenz anzubinden, s. F. Crüsemann, Der Widerstand gegen das Königtum. Die 

antiköniglichen Texte des Alten Testaments und der Kampf um den frühen israelitischen Staat, 

Neukirchen/Vluyn 1978. - Daß und warum auch die im Grundgesetz festgeschriebene sog. 

Gewissensbindung der Abgeordneten keine Rückbindung an irgendwelche Transzendenz bedeutet, s. 

zuletzt ausführlich in Petrus und die Kirche das Kapitel: Artikel 38, § 13,1 GG über die 

Gewissensbindung der Abgeordneten, a.O. 202-205. - Dem Phänomen der zurvanistisch/manichäischen 

Einflüsse auf das Christentum insgesamt, insbesondere aber auf die neue Pseudo-Staatlichkeit ist mein 

Aufsatz: Manichaeism shapes modern Europe: Seen for Example our Parliamentary System, in der 

Oxforder Zeitschrift der ARAM Society for Syro-Mesopotamian Studies: ARAM, 16, 2004, 285-293, 

gewidmet. 
157) Neben Beton, Kuppelbau und dem Damaszener Stahl hatten sie nicht nur den Spitzbogen, den 

Iwan, erfunden, der über die Kreuzfahrer dann in den Westen nach Chartres und Paris kam. Es war 

auch dort, wo schon lange vor dem Stahl die Eisenschmelze überhaupt erfunden worden war, zuletzt s. 

dazu meinen Aufsatz Bemerkungen zur Identität der Chalybes, Vortrag, gehalten am 24. Mai 2005 vor 

dem Forschungsseminar des Althistorischen Instituts der Universität Tübingen, Prof. Dr. Frank Kolb, 

im Internet abrufbar unter www.linkloader.de/Waldmann.  
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Anfang des Zitats aus Pro-Athanasius: 

Zu diesem Zweck sei nur an die wohl - auch unter Mohammedanern - am weitesten verbreiteten und 

zur Identitätserfahrung womöglich mehr als der Koran selbst beitragenden Erzählungen von 'Ali 

Baba und die vierzig Räuber', 'Aladin und die Wunderlampe' oder welchen Erzählungen auch immer 

aus '1001 Nacht' erinnert und an die dort vertretenen, jedem ethischen Anspruch hohnsprechenden 

Vorstellungen von der Art, wie man sein Leben einzurichten habe, um 'sein Glück zu machen'. Man 

sehe z.B. auf den ersten Seiten von Enno Littmanns Übersetzung von 'Aladin und die Wunderlampe' 

die Charakterisierung des Jungen, dessen alles übersteigendes Glück die Erzählung zum Inhalt hat, 

auf Seite 9, wie er mit seiner Trägheit, seinem Ungehorsam und seinem Herumtreibertum den Vater 

ins Grab bringt, Seite 9f., wie er auf dieselbe Weise seine Mutter quält und sich, ohne selbst je einen 

Finger zu rühren, bis zum Alter von 15 Jahren von ihr ernähren läßt. Dann aber folgt auf den Seiten 

10f., wie er von einem Derwisch entdeckt wird, "der ein Zauberer war" und der in ihm, dem 

liederlichen Herumtreiber, den erkennt, der für den Gewinn der höchsten Glücksgüter auserkoren 

ist158.  

Es ist etwas anderes, soetwas in den 'Märchen der Völker' zu lesen oder dieser Geisteshaltung in 

seiner näheren Umgebung täglich zu begegnen, sodaß es einem das Herz zuschnürt, wenn man, 

ausgehend von der einem selbst im Vierten Gebot zuteilgewordenen Prägung:  

"Ehre Vater und Mutter, auf daß es dir wohlergehe und du lange lebest in dem Lande, das der 

Herr, dein Gott, dir geben wird  

(Deut 5,16), meint, daß nicht dem, der den Vater ins Grab bringt und die Mutter bis aufs Blut quält, 

das Glück winkt, sondern dem Gehorsamen und Fleißigen - und man meint, auch die eigenen Kinder 

in diesem Geist erziehen zu sollen159.  

 

Dasselbe Bild bietet 'Ali Baba und die vierzig Räuber': Alis Reichtum besteht aus geraubtem Gut, 

auf das er seine Hand zu legen vermochte160. Nach hiesiger Auffassung ist aber der Hehler so gut 

wie der Stehler.  

 

Es ist dies im Übrigen das Grundmuster, aus dem die von Mohammed aufgebrachte Lehre offenbar 

insgesamt entstanden ist161.  

 

Die letzte Erzählung aus 'Tausend und einer Nacht' vermittelt dasselbe Bild: Im 'Märchen von 

Maruf' ist es der Diebstahl von Büchern aus den Kirchen der kairioter Christen, der offenbar Ali, 

den Sohn des Drogisten, für den glückhaften Fortgang seines weiteren Lebens prädisponiert: Für 

den Diebstahl prügelt ihn sein Vater. Ali flieht und macht - im Gegensatz zu seinem tumben Vater - 

'sein Glück'162. Diese Erzählungen - wie nicht weniger Mohammeds eigenes Verhalten seinen 

Schauungen gegenüber163 - fordern insgesamt also dazu auf, sich dem Bösen zu ergeben, um 'sein 

Glück zu machen'.  

 

                                                 
158) s. Aladin und die Wunderlampe. Aus dem Arabischen von Enno Littmann, Frankfurt 1976. 
159) Zur theologischen Analyse: Dem mächtig Bösen (Aladin) nähert sich das mächtige Böse (der 

Zauberer und die Glücksgüter, die er zu vermitteln vermag), als Seinesgleichem, da Seelenverwandtem.  
160) s. Ali Baba und die vierzig Räuber. Aus dem Arabischen von Enno Littmann, Frankfurt 1975, 12-14. 
161) s. in meinem Aufsatz: "Satanische Verse?" (= Aufsätze XVIII) die Anwendung der ignatianischen 

Lehre von der Unterscheidung der Geister auf Mohammeds Berufungsvisionen a.O. 210-224. 
162) s. Tausend und eine Nacht. Arabische Erzählungen, übers. und hrsg. von Dr. Gustav Weil, Essen 

o.J. (ca. 2001), 1384-1397; zu Alis Diebstahl, den väterlichen Prügeln und Alis Flucht, s. a.O. 1387. 
163) s. wieder meinen grade in Anm 161 genannten Aufsatz. 
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Steht diese Haltung vielleicht auch hinter den folgenden Zahlen: 

Nach einer TV-Sendung des SWR3 von Ende Mai 2001 treten nur 40% der ausländischen 

Jugendlichen mit einer abgeschlossenen Ausbildung in ihr Berufsleben. Die entsprechende 

Entscheidung scheint im Wesentlichen unmittelbar nach dem Abschluß der Pflichtschule zu 

fallen: Während der Ausländeranteil an den allgemeinbildenden Schulen 8,7% beträgt, stellen 

diese nur 5,7 Prozent der Auszubildenden, Tendenz fallend: 1995 waren es noch 7,7 Prozent164. 

Erschreckender noch die Zahlen, die ein mit "Junge Ausländer gehen seltener in die Lehre - Die 

Hälfte steht ohne Abschluß da", überschriebener Artikel des Schwäbischen Tagblatts bringt. Der 

letzte Satz darin lautet: "52 Prozent der jungen Ausländer haben überhaupt keinen beruflichen 

Abschluss. Bei den Deutschen in der gleichen Altersgruppe sind es 11 Prozent165".  

 

Eine unerwartete Bestätigung findet das Gesagte in der Person des diesjährigen (2001) 

Literaturnobelpreisträgers V.S. Naipaul. Ist der Beitrag, den das Schwäbische Tagblatt zu diesem 

Ereignis bringt, auch mit "Bücher ohne Botschaft" überschrieben, so vermittelt Naipaul nach den 

Worten des Verfassers Christoph Driessen ("Sein Credo lautet...") tatsächlich doch das, was auch 

wir feststellen mußten. Driessen schreibt:  

"Die Dritte Welt ist selber schuld an ihrer Misere...", er (Naipaul) analysiere "Faulheit und 

Schmarotzertum"166.  

 

Was dies dann auch für unser gesellschaftliches Zusammenleben bedeutet: Gestern Abend (01.06.2001) 

hieß es in der Schweizer Tagesschau von 19,30 Uhr nach dem einleitenden Satz: "Man habe es ja schon 

immer gewußt, doch jetzt liegt auch der wissenschaftliche Nachweis vor": Geringe Bildung bewirkt 

höhere Gewaltbereitschaft. In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Zürich habe die 

Universität Zürich die Gewaltbereitschaft an den dortigen Schulen untersucht: Ein Drittel der 

Gewalttäter seien Schweizer, ein weiteres Drittel stellen die Zuwanderer aus dem ehemaligen 

Jugoslawien. Das letzte Drittel der Gewalttäter wurde nicht spezifiziert, sonst hätte die Nachricht 

schließlich ja noch als fremdenfeindlich aufgefaßt werden können - aber Schweizer dürften auch dieses 

Drittel nicht gewesen sein, eher Türken, Marokkaner etc., gleich der Mehrzahl der Ex-Jugoslawen 

Muslime. In ihrer Hilflosigkeit empfehlen die Wissenschaftler Bildungsprogramme zur Eindämmung 

der Gewaltbereitschaft. - Aber was diese bei der gerade dokumentierten grundsätzlichen 

'Bildungsfreudigkeit' der Muslime fruchten möchten, steht ja wohl in den Sternen. 

Ende des Zitats aus Pro-Athanasius 10-13. 

 

Die aktuellen Daten zu Naipauls "Büchern ohne Botschaft" finden sich übrigens in dem Artikel 

"Ausländer oft ohne Abschluß" im Schwäbischen Tagblatt vom 19. Februar 2008 und wieder am 26. 

Januar 2009, dieses mal unter der Überschrift "Viele Zuwanderer ohne Abschluss". Dort heißt es:  

"Türkische Einwanderer sind einer Studie zufolge schlechter integriert als andere Zuwanderer. Das gilt 

laut dem Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung auch für die zweite Generation.  

So hätten 30 Prozent der Türken und Türkischstämmigen keinen Abschluss, nur 14 Prozent das 

Abitur. Zudem hätten sie den geringsten Erfolg im Beruf. Unter den deutschstämmigen 

Aussiedlern sind drei Prozent ohne Abschluss." 

Wenn es dann im Schwäbischen Tagblatt vom 04.06.2014 heißt, daß nur 15,5% der 15-jährigen mit 

Migrationshintergrund gegenüber 2,3% der übrigen Bevölkerung keinen Abschluß haben, dann 

relativiert sie diese Zahl wieder dadurch, daß, wie es a.O. gleichfalls heißt: „das höhere Bildungsniveau 

                                                 
164) s. Schwäbisches Tagblatt vom 20.07.2001. 
165) s. Schwäbisches Tagblatt vom 31.07.2001.  
166) s. Schwäbisches Tagblatt vom 12.10.2001.  
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... vor allem den Neuzugewanderten aus Süd- und Osteuropa zuzuschreiben“ ist. – Die Zahlen für 2016 

diskutiert Sven Astheimer in der Frankfurter Allgemeine Woche vom 20.05.2016 auf den Seiten 14f. 

unter der hier jetzt durchaus passenden Überschrift:  

„Fehlt eine muslimische Arbeitsethik? 

 

So möchte ich hier auch Auszüge aus dem Interview Thilo Sarrazins mit der Zeitschrift Lettre 

International wiedergeben aus der FAZ vom 05. Okt. 2009: '"Ständig neue kleine Kopftuchmädchen’ - 

Was Thilo Sarrazin sagt“. Sie finden den Text hier unten auf S. 151f. als Quellentext Nr. 1. 

 

Einschlägige praktische Erfahrungen kann man auch in den einstmals ausgedehnten Olivenkulturen 

Kleinasiens machen. Professor Frank Kolb vom Althistorischen Institut der Universität Tübingen führte 

über lange Jahre weiträumige Surveys im antiken Lykien durch. Dabei fiel auf, wie sich in 

umfangreichen, heute landwirtschaftlich ungenutzten Regionen durchgehend antike bäuerliche 

Hausruinen und in Stein gehauene Ölpressen finden. Der Referent wies darauf hin, daß sich in den 

entsprechenden Gebieten des griechischen Festlands und der Peloponnes der Olivenanbau von der 

Antike bis heute durchgehalten habe. Meine in aller Unschuld gestellte Frage, wie es zu dieser 

unterschiedlichen Entwicklung gekommen sei, wurde nur mit einer abweisenden Geste aufgenommen 

und blieb unbeantwortet.  

 

Dasselbe Bild ergab jüngst (Febr. 2008) ein Fernsehbeitrag über das antike Syrien, in dessen Verlauf 

mit weitausholenden Kameraschwenks Landstriche bei Baalbek gezeigt wurden, die in der Antike mit 

Ölbäumen bestanden gewesen wären, jetzt aber brachliegen. Klimawandel dürfte hier so wenig wie in 

Kleinasien die Ursache gewesen sein. So fand sich dann auch in einer Reisebeschreibung durch das 

antike Syrien in einem Die Toten Städte Syriens überschriebenen Kapitel über die Ruinenstädte im 

bergischen Norden des Landes - es gäbe davon über 200 - die folgende erhellende Mitteilung: 

"Ihre Blütezeit, durch Öl- und Weinanbau bedingt, war vom 4. bis 6. Jh.; der Niedergang begann 

mit der persischen Invasion, und als dann die Araber im 7. Jh. das Land besetzten, die Ölbäume 

fällten und den Weinanbau verboten, gaben die Einwohner die Städte auf und zogen sich in die 

Ebenen zurück. Römer und Byzantiner mußten ohne den begehrten syrischen Wein, ohne das 

geschätzte syrische Öl auskommen.167" 

Es handelt sich bei den genannten Beobachtungen lediglich um Details der allgemeinen Entwicklung, 

die aus den in der Arbeit von Bat Ye'or beschriebenen seit der muslimischen Herrschaft gegenüber der 

Dhimmi-Bevölkerung und dem Dar al-Harb üblichen Vorgehen bis hin zu der unvorstellbaren 

Scheußlichkeit der über viele Jahrhunderte hin ausgeübten regelmäßigen Devschirme (Knabenlese) 

insgesamt resultiert168. 

 

Wenn männerbündische Art Leistungsverweigerung bedeutet, dann erstaunt z.B. auch nicht, daß der 

größte Wirtschaftsbereich des als stark 'männerbündisch'/freimaurerisch strukturiert anzusehenden 

Englands der Finanzsektor ist169. Ebenso wenig erstaunt auf der anderen Seite, wie schnell ein Staat, 

nachdem er sich - sagen wir einmal - von der Last des Islam befreien konnte, in wenigen Jahrzehnten 

zum größten Stahlproduzenten der Welt, zum Lastwagen- und Autobauer (der Nano-Tata steht kurz vor 

der Tür), weltweit konkurrenzfähigen IT-Spezialisten und sonst noch was entwickeln kann, nachdem 

auch er über Jahrhunderte über die Produktion von Krummschwertern und Lanzenspitzen nicht 

                                                 
167) s. Vera und Hellmut Hell, Reisen in den Orient, Tübingen 1968, 61. 
168) s. Bat Ye'or, Der Niedergang des orientalischen Christentums unter dem Islam. 7.-20. Jahrhundert. 

Zwischen Dschihad und Dhimmitude, Gräfelfing 2002, passim, speziell zur Devschirme s. 122-124.  
169) s. Schwäbisches Tagblatt vom 22.04.2008.  
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hinausgekommen war: Indien - das damit eine Entwicklung aufweist, die in dem völkisch identischen 

Pakistan auch nicht ansatzweise zu beobachten ist. 

 

Ein nicht zu unterschätzender Grund für die seit der Übernahme durch den Islam bei den jeweiligen 

Völkern zu beobachtende Demotivierung in Bezug auf zivilisatorische Bemühungen dürfte in der 

eschatologischen Grundhaltung liegen, wie wir sie bereits oben im Zweiten Teil angesprochen haben, 

eine Grundhaltung, die auch nach dem Verlust der dort beschriebenen eschatologischen Initialzündung 

als ein im Hintergrund wirkendes nach wie vor tragendes Element der Bewegung anzusehen ist170.  

 

2. Die Interessensfrage 

 

Die Interessensfrage ist im Grunde schon oben im Ersten Teil der Arbeit beantwortet, wo es auf S. 7 zur 

Frage des Fehlens wirtschaftlichen Leistungswillens hieß, daß es 

"jedem spontan einsichtig ist, daß das bei einem von ideologisch rechtfertigtem Raub lebenden 

Männerbund so zu erwarten ist".  

Zu dem Begriff 'ideologisch rechtfertigter Raub' sei jedoch noch das eine hinzugefügt: Nicht nur bei 

den Mithrashorden des alten Iran war das Stieropfer ein Fruchtbarkeitsritus, wie z.B. die Abbildung auf 

Tafel II, 1, des Aufsatzes Mithras tauroctonus, plastisch vor Augen führt. Der Titel des Bildes lautet:  

"Mithras tauroctonus mit Skorpion und Schlange am Genital des Stieres," 

d.h. aber: Zusammen mit dem lebensspendenden Blut, das Mithras durch seinen Dolchstoß sich 

ergießen läßt, wird von Skorpion und Schlange auch der in gleicher Weise frucht- und lebensspendende 

Samen des Stieres zum Fließen gebracht171. Im selben Aufsatz gehen die Seiten 123ff. - auf der 

Grundlage von Heilsgeschichte Kap III a - darauf ein, wie sich dasselbe Selbstverständnis auch in 

anderen Weltgegenden findet, im gegebenen Fall z.B. im spät-mittelalterlichen Livland: In 

Heilsgeschichte Kap III a heißt es in einem dort in ganzer Länge wiedergegebenen Protokoll einer 

Gerichtsverhandlung über die mit dem geraubten Vieh von den 'Werwölfen' dargebrachten Opfer: 

"Ohne dies Tun gibt es ein schlechtes Jahr, was dazu führt, daß die Werwölfe, namentlich der alte 

Thieß, von der Bauernschaft 'gleich einem abgotte gehalten werden'"172. 

 

Das aber heißt: Die Männerbündler sehen sich in einer aus der allgemeinen Bevölkerung mythisch 

herausgehobenen im eigentlichen Sinn als heilig = heilbringend anzusehenden Funktion. Ohne ihren 

Raub und ohne ihr damit verbundenes sakrales Tun würde die Gesellschaft insgesamt Schaden nehmen. 

Dies aber bedeutet, entschlügen sie sich dieser ihrer mythischen Würde und wären bereit, für ihren 

                                                 
170) Mehr als nur angedeutet findet sich das hier angesprochene Verständnis des eschatologischen 

Reiches – im deutschen Märchen übrigens unter dem Begriff Schlaraffenland thematisiert - in einem 

Wort wie Lk 12,32f.: 

"Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn es hat dem Herrn gefallen, euch das Reich zu geben. 

Verkaufet euren Besitz und gebet ihn als Almosen; machet euch Beutel, die nicht veralten, einen 

unerschöpflichen Schatz im Himmel," 

oder in Jesu Gleichnisreden, in denen der Herr das Reich als ein "Hochzeitsmahl" beschreibt: Mt 22,1-

10 parr und 25,1-13 parr, bei dem er gar selbst von Tisch zu Tisch gehen wird, die Seinen zu bedienen: 

"Wahrlich, ich sage euch: Er wird sich umgürten und sie heißen, sich zu Tisch zu setzen, und wird 

hinzutreten und sie bedienen," 

Lk 12.37. 
171) s. meinen Aufsatz Mithras tauroctonus in: J.R. Hinnells (Hrgb.), Studies in Mithraism, Rom 1994 = 

Aufsätze Nr. XI. 
172) s. Heilsgeschichte 19. 
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Lebensunterhalt sich so wie alle anderen unter das Joch des täglichen Broterwerbs zu beugen, alles 

bräche zusammen. Und dringen sie in ein anderes Land vor, erobern es mit Kriegsgewalt oder 

unterwandern es: Der Männerbündler sieht sich als ein für das Heil der betreffenden Weltregion not-

wendiger Segensspender und erwartet, daß man ihm auch mit der entsprechenden Ehrfurcht begegnet. 

Herr Popp weist mich immer wieder darauf hin, wie die türkischen Tageszeitungen verkünden, daß wir 

unser Wirtschaftswunder den türkischen Gastarbeitern verdanken, und auch unser heutiger Wohlstand 

auf sie zurückzuführen sei. Herr Popp kommentiert dieses Vorgehen dann mit den Worten: "Hier wird 

ein neuer Mythos aufgebaut". Nein, das ist kein neuer Mythos. Hier wird vielmehr alt-muslimische 

Glaubensüberzeugung gepredigt. Der türkische Gastarbeiter möchte am Fließband nur das Türschloß 

eingesetzt haben. Aber daß das Auto läuft, das ist hintergründig-mythisch sein Verdienst. 

'Gleich einem abgotte gehalten werden', 

das ist echt männerbündisch-zurvanistische Kriegerhorden-Theologie. 

 

g: Wer den Bund verläßt, hat sein Leben verwirkt 

 

1. Das Vorhandensein der Todesdrohung dem gegenüber, der den Bund verläßt 

 

Nachdem die Sache keines eigenen Beweises bedarf, sei hier ganz aktuell auf die neue Dimension 

hingewiesen, die dieses 'Türkentum' in der Form angenommen hat, daß Präsident Erdogan im 

vergangenen Monat (Febr. 2008) mit dem größten Aplomb seine Glaubensgenossen darauf hinweisen 

konnte, daß Assimilation Verrat an der Heimat sei. 

 

2. Die Interessensfrage 

 Kein Kommentar 

 

h: Praktische Maßnahmen zur Behinderung von dem eigenen Interesse zuwiderlaufenden vor allem 

geisteswissenschaftlichen Leistungen 

 

1. Die Tatsache praktischer Maßnahmen zur Behinderung von dem eigenen Interesse zuwiderlaufenden 

vor allem geisteswissenschaftlichen Leistungen 

 

Hier sei nur auf die die Gemüter im Augenblick (2007) erhitzende Tatsache hingewiesen, daß das Werk 

Al-Kitāb von 2004 (= Acta Orientalia Belgica, Subsidia III) nicht ausgeliefert wird. Auf die Frage nach 

dem Warum möchte u.a. der darin enthaltene Beitrag Le Coran, fruit d'un travail collectif? von Claude 

Gilliot einen Anhaltspunkt liefern173. Wir haben schon oben auf S. 23 in Abschnitt D bei der kurzen 

Revue neuester Literatur zu Zurvanistischen und manichäischen Vorstellungen im Islam im 

Allgemeinen unter der Nr. 4 auf die Arbeit Gilliots hingewiesen und insbesondere darauf, daß er es als 

nichts als lachhaft erklärt ("déclenche même l'hilarité"), wie die muslimische Gelehrtenwelt sich gegen 

alle Versuche wehrt, die Entstehungsgeschichte des Koran kritisch aufzuarbeiten174. Aber es ist nicht 

nur diese eine Formulierung, mit der Gilliot besagte Behinderung von dem eigenen Interesse 

zuwiderlaufenden vor allem geisteswissenschaftlichen Leistungen denunziert. Lesenswert sind 

diesbezüglich a.O. die Seiten 185f. insgesamt. Zum Verständnis dieses typisch 'männerbündischen' 

Verhaltens soll es mit einem Verweis auf die Verse sein Bewenden haben, mit denen seinerzeit Karl 

                                                 
173) s. Claude Gilliot, Le Coran, fruit d'un travail collectif? in: D. De Smet alii, Hrgb., Al-Kitāb. La 

sacralité du texte dans le monde de l'Islam, Brüssel etc. 2004 (= Acta Orientalia Belgica, Subsidia III), 

185-231.  
174) s. a.O. S. 185 in der Introduction. 
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Valentin in seinem Münchner Kabarett die Verhältnisse beklagte, unter denen er zu leiden hatte: 

"Gestern hatten wir zu. 

Heute haben wir offen. 

Wenn wir heute zu offen sind, 

haben wir morgen wieder zu.175" 

 

2. Die Interessensfrage 

Kein Kommentar. 

i: Sich-Verstellen - Takija 

 

1. Die Tatsache von Sich-Verstellen - Takija 

 

Gleichfalls in der einschlägigen Literatur bisher nur wenig beachtet ist die in den Männerbünden 

allgemein geübte Verstellung. So kommt zum Beispiel in meiner Arbeit Heilsgeschichtlich verfaßte 

Theologie und Männerbünde in der Formulierung der These auf den Seiten 1-5, das Wort geheim nicht 

einmal vor. Allerdings erwähnt sie auf S. 2 bei der Rede davon, wie die Bündler sich von den Viel-zu-

vielen absetzen, durchaus das bei Geheimbündlern übliche Lügen, um so deren Lostrennung davon zu 

thematisieren, was sonst von den Menschen als selbstverständlich angesehen wird. Auf der anderen 

Seite ist jedermann geläufig, daß die Männerbünde sich ganz allgemein als Geheimbünde (secret 

societies) definieren, und diese Verstellung geschieht nicht ohne Grund.  

 

Wie schon oben auf Seite 25 im Abschnitt D 6. unter den Titel: Norbert G. Pressburg – Karl-Heinz 

Ohlig – Nevo und Koren herausgearbeitet wurde, ist in diesem Zusammenhang bezüglich des Islam 

jedoch insbesondere auf die Takija hinzuweisen und ihre von der Praxis der Geheimhaltung sonstiger 

Männerbünde abweichenden Eigenheiten. Die Takija wird in Sure 3,28f. verkündet. Es heißt dort: 

„O Gläubige, nehmt euch keine Ungläubigen zu Freunden, wenn Gläubige vorhanden sind. Wer 

aber so tut, der hat von Allāh in nichts Beistand zu erhoffen,  

oder er müßte Gefahr von ihnen befürchten. 

Allāh selbst aber wird euch beschützen, und zu ihm werdet ihr einst kommen. Sprich: Mögt ihr 

verheimlichen, was in eueren Herzen ist, oder dies kundtun, Allāh weiß es, denn er weiß, was in 

den Himmeln und was auf Erden geschieht, und Allāh ist über alle Dinge mächtig.“ 

 

Allein an diesen als göttliche Offenbarung gerühmten Worten ist zu erkennen, daß es sich beim Islam 

um einen männerbündisch-antinomistischen Geheimbund handelt. 

 

In der 2EI heiß es dann, daß im Notfall (under compulsion) nicht nur mit den Lippen ein Glaubensabfall 

ausgesprochen werden, daß sogar mit Ungläubigen Gottesdienst gefeiert werden darf, und auch Eide 

mit der sog. mentalen Restriktion (oaths with mental reservation) abgelegt werden können176. 

 

                                                 
175) So hielt dann auch ein stark muslimisch denkender Islamkundler nach Lektüre des Al-Kitāb die 

Nicht-Auslieferung des Buches für selbstverständlich und äußerte sich mir gegenüber dazu mit den 

Worten: "Bevor sie soetwas veröffentlichen, sollen sie doch einmal nachsehen, wer ihr Buch finanziert 

hat." Als ich dann im Vorwort nachschaute, befand sich dort auf der Seite 8 unter den Geldgebern 

tatsächlich: "l'Ambassade de la République Arabe d'Égypte à Bruxelles". 
176) s. 2EI Bd 10, Leiden 2000, s.v. Taqiyya S. 134-136 (R. Strothmann-[Moktar Djebli]). Die Zitate s. 

a.O. 135. 
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Furchtbar ist, wenn sich nun in einer Zeitung wie der FAZ eine Formulierung wie die folgende findet: 

„Die Christen im Irak macht mehr noch als der ´Islamische Staat´ fassungslos,  

wie ihre muslimischen Nachbarn zu willigen Helfern des Terrors mutierten177.“ 

Offenbar ist das eine der Fall: Als etwas ganz Alltägliches erfahrene Sunniten, die über Generationen, ja 

wohl während ganzer Jahrhunderte trotz unterschiedlichen Glaubens friedlich in deiner Nachbarschaft 

wohnten, daß die in dem Augenblick, in dem sie die ersehnte Übermacht gewonnen haben, die Takija 

abwerfen und zu Mördern an ihren christlichen, yesidischen, schiitischen Nachbarn mutieren, wie nicht 

weniger auch an den Sufis178. Unter dem Schutz der vom Koran gelehrten Takija haben sie tatsächlich 

über Jahrhunderte mit mörderischem Haß gegen ihre Nachbarn im Herzen gelebt, bis sie diesen Haß in 

den Tagen des IS endlich ausleben können und in die Häuser ihrer Nachbarn eindringen und diese 

morden.  

 

Ein weiteres, für die heutige (April 2015) Diskussion wichtiges Zitat aus dem genannten wirklich 

ungewöhnlich instruktiven FAZ-Artikel lautet: 

„Die von Imamen und Verbänden wieder und wieder vorgetragene Behauptung, der Terror und 

die Gräuel des IS hätten nichts mit dem ´wahren Islam´ zu tun, ... können weder die Yesiden noch 

die Christen länger hören.“ 

Daß der Prophet des ISIS Abu-Bakr al Bagdadi mit der Ermordung von Mitbürgern jedoch tatsächlich 

in Übereinstimmung mit den Normen des Koran handelt, belegt z.B. die Sure 9,5: Sie lautet: 

„Sind aber die heiligen Monate, in welchen jeder Kampf verboten ist, verflossen,  

dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie auch finden möget.179“ 

 

Zum Stand der heutigen Diskussion siehe z.B. aus der Feder von Aiman Mazyek, Generalsekretärin des 

Zentralrates der Muslime, Köln, den – durchaus von Takija bestimmten - Artikel:  

„Der Islam verbietet Mord aufs schärfste180“. 

Und wenn sich der Unionsfraktionschef Volker Kauder mit den Worten äußert: 

„... viele Konflikte seien aber nur auf den ersten Blick Religionskonflikte“ 181, 

dann ist das zwar nicht direkt ein Beispiel muslimischer Takija, sondern zuerst einmal Ausfluß seiner 

von Angela Merkels „Der Islam gehört zu Deutschland“ bestimmter political correctness. Diese hier zu 

beobachtende Verschleierungstaktik entspringt allerdings gleichfalls einer männerbündisch geprägten 

Geheimhaltung, die von den politischen Führungskräften - wie nicht weniger von den Medien - auch 

hier im Westen gewisse Redemuster verlangt. Der Unterschied ist nur der, daß die eine Verhaltensweise 

offen im Koran verkündet wird, die andere jedoch keineswegs in der Heiligen Schrift zu finden ist. 

 

                                                 
177) s. den Untertitel des Artikels „Die Auslöschung“ in der FAZ vom 11. Sept. 2014, S. 3 (Reinhard 

Bingener). 
178) Die in der Türkei jedenfalls früher hochaktiven Derwische gehören auch zu den Letztgenannten, s. 

LThK Bd 3, Freiburg etc. 1959, .242f. (R. Köbert). 
179) Als ein weiteres Beispiel praktizierter Takija sei darauf hingewiesen, wie der Attentäter von Lyon 

Yassin S. - der seinen Chef enthauptet und den Kopf an dem Zaun des Gaslagers neben islamistischen 

Flaggen mit Ketten befestigt hatte -, daß der nun eine terroristische Absicht leugnet, und so lautet die 

Überschrift des Artikels im Schwäbischen Tagblatt vom 01.07.2015 dann auch: „Täter bestreitet 

religiöse Motive“, während der Staatsanwalt, wie es a.O weiter heißt, „sogar von einer Verbindung zur 

Dschihadistenmiliz Islamischer Staat“ spricht – und das wohl nicht ohne Grund. In diesem Fall geht es 

nicht darum, mithilfe von Takija von sich selbst, sondern vom Islam Schaden abzuwenden. 
180) s. die FAZ vom 11.04.2014. 
181) s. Schwäb. Tagblatt vom 09.01.2014. 
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Wieder ein Beispiel eigentlicher Takija ereignete sich bei der mit todernstem Gehabe vollzogenen 

Mahnwache, die wenige Tage nach den Charlie-Hebdo-Morden vom 7. Januar 2015 in Paris im Beisein 

der Kanzlerin vor dem Brandenburger Tor stattfand. Der Kern der Veranstaltung war die mit betonter 

Sicherheit vorgetragene Aussage eines muslimischen Gelehrten, daß im Koran geschrieben stehe:  

„Wer einen Menschen tötet, der tötet die ganze Welt“. 

Tatsächlich findet sich dieses Wort in Sure 5,32. Doch wird es dort aus dem Talmud unter den von den 

Gläubigen zu verwerfenden, im Fachjargon als Judaikat bezeichneten Worten zitiert, so wie es im 

folgenden Vers 5,33, die zu verwerfende Judaikat korrigierend, dann auch tatsächlich heißt:  

„Doch der Lohn derer, welche sich gegen Allāh und seinen Gesandten empören, wird sein: daß 

sie getötet, gekreuzigt oder ihnen die Hände und Füße an entgegengesetzten Seiten abgehauen 

oder daß sie aus dem Lande vertrieben werden. Das ist die Strafe in dieser Welt, und auch in 

jener Welt erwartet sie große Strafe“. 

 

Wieviele wirkliche Korankenner standen da nicht mit unter dem Brandenburger Tor, denen bekannt 

war, daß der Koran das Wort „Wer einen Menschen tötet, der tötet die ganze Welt“ nur anführt, um es 

gleich im Anschluß ausdrücklich zu verwerfen – und keiner zuckte auch nur mit den Augenbrauen; 

auch später in den Medien, Nichts. Übte der muslimische Gelehrte hier getreu seinem Glauben Takija, 

so unterwarfen sich die umherstehenden christlichen Korankenner so wie ein Volker Kauder im 

vorangegangenen Abschnitt der political correctness. 

 

Zum Schluß sei noch auf den Brief einer Gruppe von „126 konservativen Religionsgelehrten aus der 

ganzen islamischen Welt vom 19. Sept. 2014“ hingewiesen, der allerdings nur auf den ersten Blick von 

Takija und political correctness bestimmt zu sein scheint. Die Gelehrten kommen zu dem Schluß,  

„die Waffe des Dschihad sei die Reinigung der Seele“ 182. 

Keine Frage: Der Muslim, der, wie wir oben gesehen haben, tatsächlich ein Verehrer des Kriegergottes 

Mithras ist, der reinigt seine Seele, wenn er seinen Glauben mit Feuer und Schwert verbreitet. In dem 

Brief der 126 konservativen Religionsgelehrten liegt also weder Takija noch political correctness vor, 

vielmehr verkünden er nichts als die reine muslimische Wahrheit. Es ist tatsächlich erschreckend, wenn 

man als muslimischer Theologe verkünden muß/darf, daß die Glaubensverbreitung mit Feuer und 

Schwert die Seele reinigt.  

 

Damit ist aber auch klar, daß es sich bei Boko Haram, IS oder welchen sunnitischen Gruppierungen 

auch immer, nicht um extremistische Islamisten handelt, sondern um ganz gewöhnliche (ich wiederhole 

mich: sunnitische) Muslime, die, so wie es die „126 konservativen Religionsgelehrten aus der ganzen 

islamischen Welt am 19. Sept. 2014“ formulierten, nichts tun als  

„ihre Seele reinigen“. 

 

Ein Aufschrei der Entrüstung hätte angesichts all dieser klar den mithrischen Hintergrund des Korans 

belegenden Aussagen durch die wissenschaftliche und die mediale Welt gehen müssen.  

Aber Houellebecq steht nicht vor der Tür, nein, er steht mitten im Zimmer. Die Professoren haben 

das Gehalt verdoppelt bekommen und schweigen. 

 

So bin ich dann im Pro-Athanasius auf den Seiten 36ff. auch ausführlich auf die mit dem christlichen 

Glauben nicht zu vereinbarenden Kreuzzüge eingegangen und auf die Motive, die Rom zu ihrer 

                                                 
182) s. die FAZ vom 09.01.2015. 
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Ausrufung bestimmten183, und daß die Päpste ganz so wie die grade genannten muslimischen Gelehrten 

tatsächlich einen Vollkommenen Ablaß (fast hätten sie noch „70 himmlische Jungfrauen“ versprochen) 

für die verkünden zu müssen glaubten, die bereit waren, das Kreuz zu nehmen. Das war nicht Christi: 

„Gehet hin und machet alle Völker zu Jüngern und taufet sie auf dem Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe“ von Mt 28,19. 

Gelehrt hatte Christus tatsächlich nicht zuletzt das eine:  

„Selig die Sanftmütigen, denn, sie werden das Land besitzen“, 

von Mt 5,5, womöglich noch übertroffen von Jesu: „Beati pacifici, quia filii Dei nominabuntur“, zu 

Deutsch: 

„Selig die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden“. 

 

Bei Jesus gibt es (ebenfalls im Zusammenhang der Bergpredigt, nämlich Mt 5,44 bzw. Lk 6,27) dann 

auch noch Äußerungen wie:  

„Betet für die, die euch verfolgen“,  

und:  

„Tut Gutes denen, die euch hassen“. 

Soetwas ist im Koran nicht zu finden. 

 

*   *   * 

 

Wenn es auch nicht genau zum Thema des Abschnitts gehört, so sei als tatsächlich ungewöhnlichem 

Beispiel für political correctness doch kurz noch auf das vor kurzem erschienene Buch David 

Nirenbergs Anti-Judaismus hingewiesen. Auf den nahezu 600 Seiten klammert Nirenberg das Problem 

des Mammon zwar nicht ganz aus. Aber erst auf Seite 454 fand sich der Satz, daß: 

„Finanzgeschäfte und Formen der Rationalität, die als ´hyperrational´ galten, über denselben 

Kamm des ´Judentums´ geschoren wurden ...“ 

Ganz zum Schluß, im Epilog des Buches, wird Nirenberg dann im Zusammenhang der Besprechung der 

Arbeiten von Hannah Arendt auf das Wirken der Rothschilds eingehen. Hannah Arendt hatte die sog. 

„Zirkulationssphäre“, d.h. Handel und Finanzen als die Ursache des Anti-Judaismus erklärt. Nachdem 

Nirenberg bisher politically korrekt nur in größter Abstraktheit das Problem des Mammon behandelt 

hatte, indem er sich darauf beschränkte, darzulegen, wie Philosophen und Politologen wie Heidegger, 

Cassierer und Adorno sich damit befaßten, dann weicht er auch jetzt aller Konkretheit aus und schreibt 

zu den jüdischen Bankiers und Handelsunternehmern:  

„Diese Macht schien über alles ´Reale´ hinauszugehen. So überrepräsentiert die Juden auch in der 

europäischen ´Bourgeoisie´ gewesen sein möchten, blieben sie doch immer noch eine winzige 

Minderheit dieser Klasse“, um dann daraus den unfehlbaren Schluß zu ziehen: 

„Wie konnte diese winzige Minderheit glaubhaft so viel Übel der kapitalistischen Weltordnung 

repräsentieren? 184“ 

                                                 
183) Wie a.O. ausführlich dargelegt wird, ging es den Päpsten keineswegs darum, den Islam zu zerstören, 

im Gegenteil. Das Ziel war, den Untergang des byzantinischen Reiches herbeizuführen, leicht daran zu 

erkennen, daß es - zum Erstaunen der Teilnehmer - ab dem Zweiten Kreuzzug das Ziel war, 

Konstantinopel zu erobern und ein lateinisches Kaiserreich zu errichten, was dann im Jahre 1204 auch 

verwirklicht wurde. Ohne diese wesentliche Schwächung der Byzantiner – sie mußten Jahrzehnte 

darum kämpfen, die Stadt wiederzugewinnen - ohne diese Schwächung wäre dem Islam i.J. 1453 die 

Eroberung Konstantinopels und die Errichtung des byzantinischen Sultanats nicht möglich gewesen. s. 

auch oben Anm 49, sowie Rede an die Juden, S. 4 und die dortigen Verweise. 
184) s. D. Nirenberg, Anti-Judaismus, München 2015, S. 465. 
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Mehr hat er nicht, erklärt es angesichts ihrer geringen Zahl einfach für unmöglich, daß es die Juden 

gewesen sein könnten, die den Anti-Judaismus verursachten. Auf diese Weise tritt ein Nirenberg 

tatsächlich keinem Rothschild und keinem Rockefeller zu nahe. Und dabei werden uns die Seiten 118-

148 im Exkurs Nr. 5 noch allzu deutlich vorführen, wie der seit Moses, d.h. seit über 3000 Jahren bei 

ihnen praktizierte Mammonismus zeigt185, daß die Juden es trotz ihrer geringen Zahl ohne weiteres 

geschafft haben, ohne alle fremde Hilfe selber den von Nirenberg in seinem Buch thematisierten Anti-

Judaismus hervorzubringen186. 

 

Mit welcher Sorgfalt die Rockefellers übrigens dafür sorgen (Geheimhaltung ist das Thema dieses 

Abschnitts), ihre Unternehmen wie nicht weniger die Mitglieder ihrer Familie aus der Öffentlichkeit 

herauszuhalten, sollen hier ein paar kurze Hinweise zeigen.  

 

Zum einen hatte ich schon in meinem 2002 erschienen Pro-Athanasius davon berichtet, wie ein 

gewisser Raymond Cartier in seinem 1960 in zweiter Auflage veröffentlichten hochintelligenten Buch 

48 mal Amerika (es bietet eine Darstellung der einzelnen, damals noch 48 Staaten der USA) auf der 

Seite 142 voll Mitteilungsdrang ankündigt, was er nicht alles über das Vermögen der Rockefellers zu 

berichten haben wird, sobald diese erst bei der Beschreibung von Stadt und Staat New York an der 

Reihe sein werden. Dann aber, als es auf den Seiten 391-432 so weit ist und Stadt und Staat New York 

an der Reihe sind: Nichts als Schweigen187! 

 

Nicht viel anders ging es im letzten Jahr (2014) der Familie Burda. Die BUNTE, die gewöhnlich am 

Donnerstag erscheint, kam auf einmal erst zu Beginn der darauffolgenden Woche zur Auslieferung. 

Nachdem ich, wie viele andere, als erstes das Namensverzeichnis studierte, fand ich dort inklusive 

                                                 
185) s. Ex 22,25 und Lev 25,36f.: Ein Zinsverbot gilt nur Volksgenossen gegenüber. 
186) Dazu noch ein durchaus ernst zu nehmender Witz. Er zeigt, mit welchen Otto Normalverbraucher 

unvorstellbaren Dimensionen wir es beim jüdischen Mammonismus zu tun haben: Vor ein paar Jahren 

ging in den USA die Nachricht um, die und die US-amerikanische Ölfirma sei an die und die verkauft 

worden. Woraufhin die Leute nur den Kopf schütteln konnten: Das geht doch nicht, hieß es, Rockefeller 

kann doch nur an sich selbst verkaufen. Einfach jeder Amerikaner weiß, daß das gesamte Ölgeschäft 

der USA in den Händen der Rockefeller-Familie liegt – und dazu dann auch die weltweit verzweigten 

Ableger dieser Firmen: Wenn wir hier in Deutschland (oder auch in Indien) bei Esso/Exxon tanken oder 

bei Jet, immer tanken wir bei Rockefeller, nur Shell möchte noch weitgehend in den Händen der 

holländischen Königsfamilie sein. 

Den Juden ist übrigens voll bewußt, was die Ursache der seit Jahrhunderten immer wieder 

ausbrechenden Pogrome sind. Ganz offen äußert sich dazu Hans Georg Kirchhoff in seinem Beitrag: 

Der Kindermord in Neuenhofen und das Judenpogrom von 1834, in Heinz Spelthahn (Hrgb.) 

Ausgegrenzt. Aausgeliefert. Ausgelöscht. Überlebt? Jüdische Schicksale in Jüchen zwischen Spenrath 

und Damm, Geiger-Verlag Horb a.N., S. 242-271. A.O. S. 264 zitiert Kirchhoff den aus dem Jahre 1834 

stammenden Bericht des Regierungspräsidenten v. Stolberg-Wernigerode an den Minister v. Rochow: 

„Es stellt sich ... immer mehr heraus, daß in der hiesigen Gegend im allgemeinen eine große 

tiefgewurzelte Abneigung gegen die Juden, besonders vom Land, herrscht, welche ihren Grund in 

der wucherischen Bedrückung, die letztere in allen Beziehungen des Verkehrs gegen die Christen 

auszuüben bemüht sind, hat und die allein die gegenwärtige Aufregung so rasch verbreiten und 

in ihren Ausbrüchen so heftig und gewaltsam machen konnte.“ 
187) s. Pro-Athanasius, Tübingen 2002, S. 102 Anm 330, bzw. Raymond Cartier, 48 mal Amerika, 

München 21960. 
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Seitenangabe etwa ein halbes Dutzend Einträge zu verschiedenen Mitgliedern der Familie Rockefeller – 

im Inneren des Heftes war aber nichts mehr davon zu finden. Der Burda-Verlag hatte offenbar den 

Inhalt ausgetauscht/austauschen müssen, hatte aber die Datei mit dem Namensverzeichnis versehentlich 

(oder mit Absicht?) in das neue Heft übernommen. 

 

Als Drittes sei darauf hingewiesen, daß weder die Familie Rothschild und erst recht nicht die Familie 

Rockefeller in der alljährlich veröffentlichten Liste des Forbes-Magazine der weltweit reichsten Bürger 

aufscheinen. Auch hier haben sie offenbar ein absolutes Schweigen durchsetzen können. Und dabei 

weiß jeder – wie z.B. aus Anm. 186 ersichtlich -, daß sie ein Vielfaches dessen besitzen als z.B. der 

diesjährige (2016) Spitzenreiter der Forbes-Liste Bill Gates. 

 

2. Die Interessensfrage 

Kein Kommentar 

 

II. 

 

Talmudistische Züge der in der 

Mitte des 2. Jahrhunderts a.Ä. einsetzenden Selbstfindung 
oder: 

Die Sunna (hebr. Mischna) ist das, was bei den Juden der Talmud ist 

 

"Geiger's delineation of parallels between midrashic interpretations of 

biblical stories and the Qur'ānic accounts of those stories shifted the origins 

of Islam to a Jewish context,  

making the Qur'ān a repository of midrashic and Talmudic stories 

and teachings188." 

 

a: Die Yegar Sahadutha und andere Symbole aus der Zeit der mosaisch/joschuanischen Landnahme 

 

Nachdem wir bereits oben S. 12f. mit Verweis auf die Yegar Sahadutha, die die erste bekannte Münze 

der Bewegung zierte, und dann auch noch mit Bezug auf die Jericho-Traube etc., darauf hingewiesen 

hatten, daß schon der Anfang der Bewegung wesentlich von jüdisch-alttestamentlichen Denkmodellen 

(mit-) geprägt war, sei hier auf die Radikalisierung hingewiesen, die diese insgesamt auf jüdische 

Vorstellungen zurückgehenden Verhaltensmuster im Zuge der sog. Selbstfindung in der Mitte des 2. 

Jahrhunderts a.Ä. erfuhren189. 

 

Doch zuvor noch eine Bemerkung zu den genannten der Zeit der Landnahme entnommenen jüdischen 

Symbolen auf den Artefakten des 1. Jahrhunderts a.Ä. Schon damals war es aus Sicht der jüdisch-

                                                 
188) s. Susannah Heschel, Abraham Geiger and the Emergence of Jewish Philoislamism, in: D. Hartwig, 

W. Homolka, M. J. Marx, A. Neuwirth (Hrgb.), "Im vollen Licht der Geschichte". Die Wissenschaft des 

Judentums und die Anfänge der kritischen Koranforschung, Würzburg 2008, 65-86. Das Zitat s. a.O. 

69. (Freundlicher Hinweis von Herrn Dr. Christoph Heger, Köln) - Zum babylonisch/talmudistischen 

Hintergrund des Walitums - 'jemandem die Leviten lesen' - s. hier S. 57-59 die Ausarbeitung II d. 
189) Zentral sind hier die aus der Mitte des 2. Jahrhunderts a.Ä. stammenden Berichte al-Buharis und 

Muslims über 'Mohammeds' Nachfrage bei Waraqa Ibn Naufal, in denen dieser die Auskunft gibt, 

'Mohammed' sei "neuerlicher Träger von Moses' gesetzgeberischer Kraft", s. z.B. meinen Aufsatz: 

Satanische Verse? (= Aufsätze XVIII), passim, das Zitat a.O. S. 217. 
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christlichen Tradition im Grunde theologisch illegitim, auf die Symbole aus der Zeit der jüdischen 

Landnahme zurückzugreifen. Denn Yegar Sahadutha, vor allem aber die Jericho-Traube und 

entsprechende Symbole der mosaisch-joschuanischen Landnahme beinhalteten auch Forderungen, wie 

die z.B. 4Mos 33,50-55 festgelegte Vollstreckung des Banns (sprich: Genozids) an den besiegten 

Völkern. Zwar wurde letzterer bis in die Zeit der ersten Propheten geübt, wie der Bericht über die 

strikte Einforderung des Banns an den Amalekitern durch Samuel zeigt190. Nachdem dieses Denken in 

den Kategorien des mosaisch/joschuanischen Banns aber die genannte letzte Aufgipfelung unter 

Samuel gefunden hatte, war es bereits in alttestamentlicher Zeit durch die prophetische Konzeption des 

davididischen Völkerhirten überwunden worden191. Diese durch Worte wie Dt 5,5 ermöglichte neue 

Konzeption192 wurde durch Deuteroisaias in seiner Vorverkündigung des "Leidensknechtes" Is 52f. gar 

so weit getrieben, daß der in Jesus verwirklichte Messiaskönig193 außer dem Verzicht auf den Vollzug 

des Banns auch noch die Sündenschuld der Vielen (der Völker) in eigener Person auf sich nimmt. 

Nachdem nun das aus der Jakobserzählung stammende Bild der Yegar Sahadutha eher auf eine mit 

friedlichen Mitteln vorgehende Landnahme hinweist, zeigt der Rückgriff auf das der mosaisch-

joschuanischen Tradition entnommene Bild der Kundschafter-Traube, daß die im Osten aufgebrochene 

Bewegung tatsächlich das in der prophetischen wie in der christlichen Tradition überwundene mit dem 

Bann arbeitende Streben nach Weltherrschaft neuerlich zu verwirklichen sucht194.  

 

b: Vergleichbarkeit von Judentum und Islam jeweils in der Stunde Null nach dem Verlust ihrer Reich-

Gottes-Erwartung 

 

Mit dem Beginn des 2. Jahrhunderts a.Ä. muß sich in der Bewegung wohl mehr und mehr die 

Erkenntnis durchgesetzt haben, daß sie sich in der gleichen Situation befand, wie die Israeliten nach 

Jesu Tod. Aus unmittelbarer Anschauung wußten sie von den verzweifelten - und alles andere als 

erfolgreichen - Versuchen des jüdischen Volkes, den Schaden, den die Zurückweisung Jesu verursacht 

                                                 
190) s. 1Sam 15. 
191) s. z.B. das "Spanne weit deine Zelte, ... der Reichtum der Völker strömt zu dir" des Deuteroisaias in 

Is 54,2 bzw. 60,5f. 
192) Ein 'Engel' (nicht Gott!) war es, der mit Moses aus dem Dornbusch sprach (Ex 3,2) und Moses 

stand zwischen dem Herrn und dem Volk, als die Thora verkündet wurde (Dt 5,5), dies der zentrale 

Gedanke, mit dem auch der Erzmärtyrer Stephanus die Legitimation seines Redens „wider die heilige 

Stätte und das Gesetz“ darlegt: s. Apg 7,30. 35. 38. – s. dazu jetzt ausführlich unten S. 101-109. 
193) s. z.B. Hb 10,5-7: 

"Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt: 'Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen 

Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen 

gefunden. Da sprach ich: Siehe, ich komme - in der Buchrolle steht von mir geschrieben -, deinen 

Willen zu tun, o Gott.'" 
194) Es erstaunt, wie stark auch heute noch der Vorstellungsbereich von Landnahme/Bann auf der einen 

Seite und von völkerpflegerischem Frieden auf der anderen Seite die 'Zwei Seelen' in der Brust des 

jüdischen Volkes darstellen. In einem Kommentar des Schwäbischen Tagblattes vom 02.06.2008 zur 

Siedlungspolitik aus der Feder von Detlev Ahlers heißt es unter dem Titel "Friedenshindernisse": 

"Es gibt in Israel zwei einander ausschließende Denkrichtungen: Die erste geht davon aus, dass 

ein palästinensischer Staat an der Seite Israels die Garantie für einen Frieden und für den weit 

überwiegend jüdischen Charakter des eigenen Staates sei. Die andere glaubt, nur die 

fortwährende Landnahme, Zersiedlung und Unterdrückung des Nachbarvolkes garantiere Israels 

Sicherheit. Merkwürdigerweise hat sie seit dem Friedensversuch von Oslo 1993 die Oberhand 

gewonnen." 
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hatte, in drei Aufständen wiedergutzumachen und das verheißene messianische Reich ohne ihn zu 

errichten: Im Aufstand von 70/71, dann im sog. Quint-Aufstand von 115 - 117 und schließlich im Bar-

Kochba-Aufstand von 132 - 135195. Bei letzterem hatte der Hohepriester dieser Jahre, Rabbi Akiba, den 

Anführer Bar-Kochba sogar offiziell als den Messias anerkannt196, ohne daß dies noch irgendwie 

gefruchtet hätte - außer daß die Juden auf diese Weise Jesu αι̉χμαλωτισθήσονται von Lk 21,24 ("Sie 

werden gefangen unter die Heiden fortgeführt werden") schließlich vollends - und ohne jedes Zutun der 

Christen - selber seiner Erfüllung entgegengeführt hatten. Zugleich stellten sie damit Jesus gemäß den 

Kriterien von Dt 18,21f.197 als den Dt 18,18 angekündigte Propheten dar, "auf den wir hören sollen" - 

und dies auf eine Weise, die jetzt - anders als z.B. die Auferstehung - für alle sichtbar ist. Denn Kaiser 

Hadrian zog den Pflug über die Stadt, verbot den Juden ihr Betreten, benannte sie um in Aelia 

Capitolina und versah sie mit einem Jupiter-Tempel198.  

 

Aber so weit wollten es die Muslime nicht kommen lassen. Sie hatten das auch nicht nötig: Anders als 

die Juden besaßen sie Land und dies in größter Fülle. Konnte - wollte - man aber die großkirchliche 

Christlichkeit nicht anerkennen und ein Wort wie Jesu "Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist" nicht als 

zwingend für ein rechtgläubiges Verhalten hinnehmen, dann mußte man jetzt in Erfahrung zu bringen 

suchen, wie man sich nach enttäuschter Messias-Erwartung neben dem Christentum und unabhängig 

von der Großkirche etablieren könnte.  

 

Man sah auch bald, daß es dazu nicht reichte, an möglicherweise schon gleich zu Anfang der Bewegung 

erwägten Vorstellungen von einer jakobitisch bzw. mosaisch/joschuanisch geprägten Ideologie der 

Landnahme festzuhalten199.  

 

Nun hatten die Juden aber nach ihrem Jahr Null fernab von dem Jerusalem, dessen Betreten ihnen auf 

lange Zeit verboten blieb200, in dem weltoffenen Babylon ihren altgewohnten Schulbetrieb 

                                                 
195) Nur zu dem wenig bekannten sog. Quint-Aufstand von 115 - 117 seien einige Literaturangaben 

gemacht. Kurz und präzise unterrichtet: Martin Hengel, Messianische Hoffnung und politischer 

"Radikalismus" in der "jüdisch-hellenistischen Diaspora", in: D. Hellholm (Hrgb.), Apocalypticism in 

the Mediterranean World and the Near East, Tübingen 1989, s. a.O. vor allem S. 665-668. 

Ausführlicher ist: Miriam Pucci Ben Zeev, The Uprising In The Jewish Diaspora, 115 - 117, in: The 

Cambridge History of Judaism, Bd 4, Cambridge 2006, 93-104. Bis zum Jahre 117 n.Chr. unterrichtet 

umfassend John M. G. Barclay, Jews in the Mediterranean Diaspora. From Alexander to Trajan (323 

BCE - 117 CE), Edinburgh 1996. 
196) s. J. Schmid in LThK Bd 1, Freiburg 1957 s.v. Aqiba Sp. 778: 

"... Bar Kochba, den er als den erhofften Messias begrüßte, ..." 
197) Dt 18,21 verlangt von dem Propheten, "den der Herr senden wird", als Erkennungsmerkmal, daß 

sich das, was er im Namen des Herren redet, auch erfüllt: "Wenn du bei dir selber denkst: 'Wie sollen 

wir erkennen, welches Wort der Herr nicht geredet hat?', [so wisse:] wenn der Prophet im Namen des 

Herrn redet und es erfüllt sich nicht und trifft nicht ein, so ist das ein Wort, das der Herr nicht geredet 

hat." Das aber heißt im Umkehrschluß: Trifft ein Wort zu, ist der Redner der Prophet. 
198) Zu den Maßnahmen des Kaisers s. z.B. den Plötz 261960, S. 314. 
199) Darauf weisen nicht nur die Münzen der ersten Jahre hin. Die Erwägungen, die sich von der 

Vorstellung einer eschatologischen Landnahme entfernten, möchten tatsächlich schon sehr früh 

eingesetzt und z.B. bei der Schlacht am Yarmuk von 636 zu der eindeutigen Frontstellung gegen 

Byzanz geführt haben, s. dazu unten auf den Seiten 114-117 den Exkurs Nr. 3. 
200) s. die Angaben in Hengel 1989, 665-686. 
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weitergeführt. Insbesondere hatten die Pharisäer, so wie Schalit sie schon für die Zeit Herodes des 

Großen definiert als die "Treuhänder der Halachoth des Moses vom Sinai her"201, den Aufbau und die 

stete Weiterentwicklung des (Babylonischen) Talmud in Angriff genommen: Aus der Gerechtigkeit aus 

dem Glauben (Röm 4,2), die nun - nachdem Abraham, der Vater aller Glaubenden von 1Mos 15,6, bis 

dahin noch immer eine gewichtige Rolle im jüdischen Denken gespielt hatte - das Grundgesetz, um 

nicht zu sagen: das Monopol des Christentums geworden war202, - stiegen sie aus und entschieden sich 

gerade für das, was der Messias, auf den zu hören ihnen Moses befohlen hatte203, bekämpft hatte: Für 

die Ausbildung einer bis ins Letzte ausgefeilten Werksgerechtigkeit, einer Werksgerechtigkeit, die 

nicht bei allem Tun zuerst und vor allem auf die dahinterstehende soziale Gesinnung schaut - und 

dieserart von allem Gesetz befreit204 -, die sich vielmehr auf die Frage beschränkt, ob sie den von 

Moses inaugurierten und von den Pharisäern fortentwickelten Gesetzesbestimmungen für die 

Abwicklung nahezu aller Lebensabläufe entspricht: Dies die absolutgesetzte grundlegende Verwerfung 

des von Jesus aus dem Propheten (!) Hosea für seine Gesinnungsethik herangezogenen: 

"Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer205!" 

 

Daß dies jetzt Widerstand gegen die im AT gegenwärtige und in Jesus gestaltgewordene Transzendenz 

war, die dem 'Vollender des Gesetzes206' eine mit seiner - aus welchen Gründen auch immer erfolgte207 - 

Verwerfung korrespondierende Diesseitigkeit entgegensetzt, ja entgegensetzen muß, will man sich ihm 

nicht unterwerfen, ist das, was dem Christen als hart, ja unmenschlich am Talmud erscheint. Und dies 

ist es auch, was den Eindruck erweckt, daß es sich bei ihm und seinen ausgefeilten und in tiefster 

Demut anzunehmenden Gesetzen um nichts Anderes handelt, als um einen pseudo-theologischen 

ideologischen Überbau, der gleich dem Zurvanismus dazu entwickelt wurde, um männerbündisch-

weltimmanente208 - weil dem in der Kraft der Messiaszeichen erschienenen Erlöser entgegenstehende209 

- Interessen durchzusetzen. Mit anderen Worten: Aus Ablehnung der mit Macht in die Geschichte 

eingetretenen Transzendenz setzte man eine rein faktische, diesseitig verständliche Gesetzeserfüllung 

absolut, die sich von einem Vorwurf nicht mehr in Frage stellen läßt, wie dem Jesus von Mk 7,10-13, 

                                                 
201) s. A. Schalit, König Herodes. Der Mann und sein Werk, Berlin etc. 22001, 521 bzw. 532/35, 

539/43. 
202) Ohne das hätte das Christentum sich nicht aus dem Judentum heraus etablieren können. 
203) 5Mos 18,18 heißt es: 

"Einen Propheten wie mich wird der Herr euch senden. Auf ihn sollt ihr hören",  

ein Wort, das die Christen stets auf Jesus bezogen haben, s. oben Anm 197. 
204) bis hin zu Pauli nun einmal alles hinter sich lassendem:  

"Dem Reinen ist alles rein",  

von Tit 1,15. - Sieht man das textliche Umfeld dieses Wortes, ist klar, daß es Paulus hier darum geht, 

den Unterschied zwischen Judentum und Christentum herauszuarbeiten. 
205) s. Hos 6,6 bzw. Mat 12,7. 
206) s. Mat 5,18-20. 
207) s. unten den Exkurs Nr. 5: Standen die Juden im Augenblick des Auftretens Jesu dicht vor der 

Verwirklichung der bankenmäßigen Beherrschung der Welt? 
208) So ist z.B. leicht einzusehen, daß eine Bestimmung, wie die, Zinsen nur von Nicht-Volksgenossen 

nehmen zu dürfen, klar völkisch-männerbündischem und dazu weltimmanentem Interesse dient.  
209) Zu den Messiaszeichen und ihrer in Christus gegebenen Erfüllung s. ausführlich meinen schon öfter 

zitierten Aufsatz: Religion in the Service of an Elite. A Sociologically Defined Imposture. The Case of 

Ancient Sparta, in: Religion 25, 1995, 305-316 = Aufsätze nr. XVI, dort (in: Aufsätze) vor allem die 

Seiten 192f. und wieder hier oben die Anm 197. 
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wo er fragt, wie man denn gegen das 4. Gebot das als Tempeleigentum (Korban) erklären könne, was 

den eigenen Eltern zum Lebensunterhalt dient. - Wie diese 'Überlieferung' (Mischna) zeigt - sie stammt 

nicht von Moses - und wie es auch Schalit schon für die Jahre um die Zeitenwende beobachtete, hatte 

die Entwicklung von 'Gesetzesbestimmungen', die über die Tora hinausgingen, tatsächlich bereits vor 

Jesus eingesetzt. Sie nahm jetzt aber, wie gesagt, absolute Züge an, und dies unter Verdrängung des 

gesamten theologischen Reichtums, den die Propheten dem jüdischen Volk in den Jahrhunderten nach 

dem in so vielem von der Landnahme-Situation geprägten Pentateuch beschert hatten - genau so, wie es 

dann jetzt auch im Islam geschah210. 

 

Nicht von ungefähr war diese Entwicklung beim Judenvolk am (West-)Rande des Mutterlandes erst 

zurvanistischer und dann manichäisch fortentwickelter Ideologien zu ihrer vollen Reife gelangt. Sie 

stieß an einem solchen Ort am ehesten auf Verständnis. Dort, in Babylon, lag soetwas gleichsam in der 

Luft. Und da war es dann, wo die einst in Merw aufgebrochene Bewegung in der nach dem ersten 

Jahrhundert a.Ä. eingetretenen Krise tatsächlich ein in der Öffentlichkeit wohletabliertes Modell vor 

Augen hatte, das auf der einen Seite zunächst einmal und vor allem erlaubte, sich ungehindert der 

Vertretung des innerweltlichen Interesses der Gruppe zu widmen, das auf der anderen Seite aber 

zugleich die Möglichkeit bot, nach außen hin den (vom Vaticanum II feierlich bestätigten211) Anschein 

zu wahren, weiterhin dem allseits geachteten jüdisch-christlichen Kulturbereich der abrahamitischen 

Religionen anzugehören und dabei auch noch gleich Juden und Christen - wenn auch auf seine Weise - 

sozusagen fürs Herz - das Verheißungspotential zu nutzen, das der einen wie der anderen Vorgänger-

Religion eignet, und sie am Leben erhält212.  

 

c: Notwendige ideologieschöpferische Vorleistungen, um aus der Kraft der dem jüdischen Volk eigenen 

göttlichen Verheißungen die eigene Identitätskrise zu überwinden 

 

Nachdem man sich nach Ausbleiben der Parusie aber aus dem Universalisierungsmechanismus der 

Taufe verabschiedet hatte, trat aus den Anfängen der Bewegung offenbar neuerlich der Gedanke in den 

Vordergrund, die eigene Identitätskrise aus der Kraft der dem jüdischen Volk eigenen göttlichen 

Verheißungen zu überwinden. Dies jedoch benötigte zunächst eine Reihe ideologieschöpferischer 

Vorleistungen, um die Kräfte des jüdischen in der Transzendenz verankerten und allseits hoch 

geachteten Potentials im eigentlichen Sinn auf sich selbst beziehen und 'nutzen' zu können213. 

 

Wie bereits im Exkurs Nr. 4 bezüglich der Rolle, die die Ablegung des imperator-Titels durch Kaiser 

Heraklius und der von ihm erlassenen Ektesis bei der Entstehung des Islam spielte, festgestellt wurde, 

                                                 
210) So stellt dann auch das LThK rundheraus fest: Heutige Juden = Pharisäer, s. LThK Bd 8, Freiburg 

1963 s.v. Pharisäer Sp 438f. (K. Schubert). Im selben Sinne s. Johann Maier, Grundzüge der Geschichte 

des Judentums im Altertum, Darmstadt 1981, 112-114. 
211) s. in der Konstitution Lumen Gentium des Vaticanum II, Kap II die Nrr. 15-17. – Dazu, daß es sich 

tatsächlich nur um einen nach außen hin gewahrten Anschein handelt, dem jüdisch-christlichen Ein-

Gott-Glauben zuzugehören, s. ausführlich unten die Seiten 93-109 zur Ullikummi-Legende. 
212) Wie zentral die zuletzt genannten Vorstellungen dem Judentum sind, braucht nicht eigens betont zu 

werden. Dazu, wie wichtig sie dem Christentum sind, s. den Verweis in Anm 213. Es erstaunt bei der 

gesättigten Diesseitigkeit, die man am Islam beobachten zu können glaubt, daß nach Ausweis eines 

Buches, wie Cooks bereits mehrfach genanntem Contemporary Muslim Apocalyptic Literature 

hochgespannte Zukunftserwartungen auch dort weiterhin eine wesentliche Rolle spielen. 
213) Zu dem allerdings weltbewegenden Gewicht, des dem Verheißungspotential des auserwählten 

Volkes tatsächlich zukommt, s. mein Rede an die Juden, Tübingen 2000 passim. 
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dürfte schon im Zusammenhang mit dem Erlaß des genannten Dekretes mehr als ein Theologe den 

Kaiser darauf aufmerksam gemacht haben, daß sich der Herr bei der Errichtung seiner endzeitlichen 

Herrschaft als militärischer Speerspitze wohl eher jüdischer Truppen bedienen würde, gewiß aber nicht 

irgendwelcher ghassanidisch/lachmidischer Völker - eine Einsicht, die allein schon aus einem AT-Wort 

wie Gn 21,12 (Röm 9,7): "Nur in Isaak sollen dir Kinder geboren werden" zwingend hervorgeht - und 

daß es sich daher bei dem, was sich da im Osten des Iran an Erstaunlichem getan hat, nicht um ein im 

eigentlichen Sinne eschatologisches Ereignis oder gar um den Anbruch der Endzeit handeln kann.  

Es ist zu erwarten, daß dieses Manko auch in der Bewegung schon in den Jahren der eschatologischen 

Hocherwartung erkannt wurde. Wie das bereits mehrfach erwähnte Buch von Gerhard Podskalsky 

zeigt, stand die Pflege entsprechender theologischer Reflexionen in diesen Jahrzehnten in voller Blüte. 

Spätestens nach dem Ausbleiben der erhofften Wiederkunft des Herrn wird man sich auf ein Wort wie 

das gerade genannte von Gn 21,12 "Nur in Isaak sollen dir Kinder geboren werden", besonnen haben. 

Angesichts des nun schon oft genug erwähnten ideologische Nichts, in das die Bewegung gestürzt war, 

wird man sich nun bei der Neudefinierung der Berechtigung, die eroberten Länder für sich zu behalten, 

darum bemüht haben, dieses Manko aus der Welt zu schaffen. 

 

Tatsächlich hätte man, wie schon gesagt, die Eroberungen dem Katechon restituieren müssen, entschied 

sich aber anders214. War die Entscheidung aber erst einmal getroffen, fragte es sich, in welche Richtung 

nun genau die Neudefinierung des eigenen Selbstverständnisses gehen sollte. Wie die weitere 

Entwicklung aber zeigt, scheint bei der Beantwortung dieser Frage die ideologische Ausrichtung 

ausschlaggebend gewesen zu sein, die man schon auf den in den ersten Jahren der Bewegung 

geschlagenen Münzen zum Ausdruck gebracht hatte, nämlich mit der Yegar Sahadutha auf der ersten 

Münze, die von der Bewegung überhaupt bekannt wurde, und später mit der Jericho-Traube.  

 

Dementsprechend bemühte man sich zunächst einmal darum - es sei dahingestellt, ob dies auch in der 

zeitlichen Aufeinanderfolge so geschah - zunächst bemühte man sich also um einen engstmöglichen 

Anschluß an das abrahamitisch-jüdische Verheißungspotential, so wie sich das in einer Arbeit wie z.B. 

Dozys Die Israeliten zu Mekka von Davids Zeit bis in's fünfte Jahrhundert unserer Zeitrechnung, 

Leipzig-Haarlem 1864, niederschlägt, da z.B. die Definition des eigenen (ismaelitischen) Volkstums als 

simeonitisch gewiß viel, nicht aber die - für 'Mohammed' in Anspruch genommene215 - Ausübung 

gesetzgeberischer Gewalt im Reich der Endzeit legitimiert haben würde. Dementsprechend geht es 

Dozy - über das a.O. auf den Seiten 15f. vorgestellte Arbeitsprogramm hinaus - letztlich darum, die 

Söhne Ismaels als Stämme darzustellen, die tatsächlich Isaak zum Vater haben. Beispielshalber zitiere 

ich aus Seite 89 die folgenden Zeilen zu Mekka: 

"Es bleibt uns also allein Bâssa, und dann hat Bekrî weiter noch Mansâ; beide Wörter, oder 

vielmehr dasselbe Wort in zwei verschiedenen Formen, führen uns zu einem ismaelitischen 

Stamme in Gen 25.  

Drei der sogenannten Söhne Ismaels haben wir bereits früher als simeonitische Stämme 

oder Oerter kennen gelernt, nämlich ..."  

- Sind sie aber simeonitisch, sind sie im Grunde Isaaks Nachkommen. 

 

Dumm nur, daß sich Muslime und/oder Dozy grade die Mekkaner und ihre Oberschicht, die, wie wir 

mittlerweile wissen, nun wirklich nichts mit den Anfängen der Bewegung zu tun haben, vornahmen, 

um sie zu davididisch stämmigen simeonitischen oder was noch immer 'ersten und zweiten Gorhum', 

                                                 
214) s. wieder oben S. 8-11 im Zweiten Teil, Abschnitt a. 
215) s. wieder oben in Anm 189 Waraqa ibn Naufals Wort zu dem dem Propheten verliehenen 

mosaischen Namus! 
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wie Dozy sie nennt216, hochzustilisieren. Die Araber im Nord-Osten von Palästina, wo z.B. die Genesis 

die Ismaeliten ansetzt217, wären ein lohnenderes Objekt für ihre ideologieschöpferischen Bemühungen 

gewesen. - Ach, wenn Herr Lüling mich seinerzeit nur nicht derart eindringlich auf die Lektüre der 

Arbeit Dozys eingeschworen hätte. 

 

Weiter führt nun der Ansatz, mit dem "Nur in Isaak sollen dir Kinder geboren werden" von Gn 21,12 

bzw. Röm 9,7 fertig zu werden, wie er z.B. in dem Büchlein Altarabische Eseleien, das schon oben im 

Zusammenhang mit den Ausführungen zur Weibfeindlichkeit des Islam zitiert wurde, praktiziert wird. 

A.O. findet sich im Kontext eines der Witze die berühmte AT-Geschichte Gn 22 von der Opferung 

Isaaks - und von dessen schlußendlicher Auslösung gegen einen Widder - und zwar zweifellos in 

ideologieschöpferischer Absicht - wiedergegeben als eine Ismael betreffende Erzählung218. Um die Last 

des Verdikts von Gn 21,12 abzuschütteln, ist man offensichtlich auch dazu übergegangen, die Berichte 

des Alten Testaments über Isaak - und damit vor allem einmal über die ihm zuteil gewordenen 

Verheißungen - dem eigenen Stammvater zuzuschreiben. Und so berichtet auch W. Montgommery 

Watt, daß - im Gegensatz zu einer Gruppe (party), die daran festhielt, daß Isaak geopfert wurde – 

(tatsächlich auf hochintelligente Weise) "eine andere Gruppe behauptet, daß die Verheißung Isaaks an 

Sarah ... ausschließt, daß Isaak geopfert wurde." Er fährt fort: "Although Ibn Kutayba, for example, had 

seen Isaac mentioned in the Old Testament,  

Muslim opinion eventually gave full endorsement to the view that the son in question was 

Ishmael, the ancestor to the Arabs.219" 

 

Ein kurioses Nachwort: Wie der unweit von Gaza geborene220 byzantinische Geschichtsschreiber 

Sozomenos in seiner Mitte des 5. Jh. entstandenen221 Kirchengeschichte berichtet, wurden die 

Ismaeliten offenbar schon lange vor der Entstehung des Islam ideologieschöpferisch tätig, um sich der 

Schmach von Gn 21,12 bzw. Röm 9,7 zu entledigen. In seiner HE 6,38, 10-14 schreibt Sozomenos, daß 

sie sich, da sie vor Moses entstanden sind, als unabhängig von dessen Gesetz (vor allem wohl von der 

Bestimmung von Gn 21,12) erklärten, eine eigne Lebensform entwickelten, sich vor allem aber erst 

einmal Sarazenen nennen, um auf diese Weise kundzutun, daß sie, entgegen dem Bericht der Genesis, 

von Sara abstammen. In die Richtung der später im Islam praktizierten Geschichtsklitterung weist 

auch, daß sie sich des Schweinefleisches enthalten. C. Colpe macht in seinem Das Siegel der 

Propheten. Historische Beziehungen zwischen Judentum, Judenchristentum, Heidentum und frühem 

Islam, Berlin 22007, gleichfalls darauf aufmerksam222. Wenn Colpe a.O. auch noch eine andere 

Möglichkeit der Entstehung des Ausdrucks Sarazenen diskutiert, nämlich Sarazenen = Zeltbewohner, 

so sprechen die über die Jahrhunderte andauernden Versuche, sich als integrierender Bestandteil des 

jüdischen Volkes auszugeben223, doch stark für die von Sozomenos vorgetragene These. Wegen des 

besonderen Interesses, das der Bericht des Sozomenos in unserem Zusammenhang verdient, geben wir 

ihn hier unten auf Seite 152 ungekürzt wieder als Quellentext Nr. 2. 

                                                 
216) s. wieder Dozy a.O. 15f. 
217) s. Gn 25,18: 

"Sie wohnten von Hawila an bis nach Sur, das östlich von Ägypten liegt, gegen Assur hin." 
218) s. Altarabische Eseleien, Herrenalb/Schwarzwald 1965, 172.  
219) s. EI2 s.v. ISHAK, 110 (W. Montgommery Watt). 
220) s. LThK Bd 9, Freiburg 1964, 933 s.v. Sozomenos (P. Périchon). 
221) s. a.O. 
222) s. C. Colpe, Das Siegel der Propheten, Berlin 22007, 146-159 das Kapitel: Hanpe und Mhagraye. 
223) s. auch gleich im Anschluß zu Velayet und Sharif. 
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d: Die Adaptation der alttestamentlichen Begriffe Levit (Velayet) und Pharisäer (Sharif) im Zuge der 

Mitte des 2. Jahrhunderts a.Ä. einsetzenden Selbstfindung des Islam 

 

Nachdem nun die notwendigen ideologieschöpferischen Vorleistungen - ob nun von den Muslimen 

selbst, oder von sympathisierenden abendländischen Zuarbeitern nachgeschoben - erbracht waren und 

feststand, daß die Mekkaner und vor allem einmal ihre Oberschicht die eigentlichen Träger der dem 

Sohne Sarahs gegebenen Verheißungen waren, konnte man darangehen, sich aus dem im jüdischen 

Bereich reichlich vorhandenen Vorstellungsmaterial - und nicht zuletzt Verheißungspotential - zu 

bedienen. Man hatte das Manko, das einen daran hinderte, an der Überzeugung von der endzeitlichen 

Auserwählung festzuhalten, in deren Kraft man die wirklich nur als solche zu bezeichnenden Großtaten 

der ersten Jahrzehnte vollbracht hatte, überwunden. Jetzt endlich konnte man mithilfe von Sira, 

Hadithen und Tabari den sog. Mohammed als den Träger des Namus der eschatologischen Herrschaft 

und als den Vollender des jüdisch-christlichen Prophetentums und End-Reichs-Erwartung aufbauen. 

Und so entschloß man sich, nachdem die tiefgläubige Überzeugung, in der Kraft des ‚Ersehnten‘, des 

‚Muhammad‘, zu kämpfen, sich als unzureffend erwiesen hatte —, und so entschied man, sich denen 

anzuschließen, die - ich wiederhole mich - schon 700 Jahre vorher den Glauben an den ‚Muhammad‘-

Jesus abgelehnt hatten, und machte aus dem Muhammad der ersten 100 Jahre - das vorgegebene Modell 

leicht abwandelnd; sich dem jüdischen Apparat anzuschließen war ihnen nicht möglich224 - den 

Mohammed, dessen (ausgerechnet nach Mekka verpflanzte225) Existenz, Größe und Unverletzlichkeit 

sie von nun an gegen alles bessere Wissen und gegen Recht und Gesetz226 in gut zurvanistisch-

männerbündischer Manier mit allen Mitteln verteidigten.  

 

Hier benötigt die Frage, wann und wie die Begriffe Velayet und Sharif in Sira und Hadith aufkommen 

und dann auch politisch umgesetzt werden konnten, besonderer Behandlung. Hier geht es darum, zu 

zeigen, daß und warum davon auszugehen ist, daß beide Begriffe offensichtlich auf der Grundlage 

talmudistischer Vorstellungen entwickelt wurden, nachdem sie in der speziellen Ausformung, die sie im 

Islam gefunden haben, manche nicht auf das Alte Testament zurückführbaren Inhalte aufweisen (s.u.). 

                                                 
224) Wie schon die Schwierigkeiten zeigen, die der Staat Israel mit der Integration der sog. Ost-Juden 

hat: Die Ismaeliten hätte er nie aufgenommen, ja, nie aufnehmen können! - Man wird davon 

auszugehen haben, daß es im 9. Jh. von Seiten der Bewegung an entsprechenden Überlegungen und 

Kontakten nicht gefehlt haben wird. Ein letzter Reflex dieser Bemühungen - und ihres negativen 

Ausgangs - möchte tatsächlich in der Androhung der Strafgerichte über die Banu Isra'il "wegen deren 

Hochmuts" in Sure 17,4-11 vorliegen. - Zu dem über Jahrhunderte andauernden Hin und Her der 

muslimischen Exegese dieser Stelle - erst heute wagt man so halb, diese Banu Isra'il tatsächlich mit den 

Juden zu identifizieren -, s. in Cooks Contemporary Muslim Apocalyptic Literature die Seiten 98-125: 

Der Wunsch nach Identifizierung mit den Juden - und dessen harsche (haughty) Zurückweisung durch 

die Judenheit - sind den 'Arabern', wie es scheint, noch immer ein Problem. 
225) Mekka liegt im Hedschas, nach 2EI Bd 8, Leiden etc. 1995 s.v. al-Safā 756 etymologisch: ‚a tract 

of stony ground’. So fehlt ihm eine in größerem Detail belegte Geschichte – und so ist es frei, dort eine 

Unmenge erfundener Geschichten hineinzuverpflanzen, um auf ihnen eine neue Religion zu gründen. 
226) Es war gegen alles besseres Wissen, das ihnen nach den Regeln jeder nicht-dualistischen, d.h. 

erkenntnisrealistischen Philosophie ihr tatsächliches und aller Verheißungen bares Ismaelitentum vor 

Augen hielt. (Hier wohl die Quelle des enormen inneren Impulses, eine Arbeit wie die Dozys zu 

konzipieren und durchzuführen - und der Eindringlichkeit, mit der Herr Lüling mir die Lektüre eben 

dieses Buches ans Herz legte). - Und das Recht? Es stand nach wie vor unverrückbar auf der Seite des 

von Christus sanktionierten Kaisers, des Kaetchon. 
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Dabei ist der Velayet, Träger lehrmäßiger Oberhoheit227, als Anagramm von Levi anzusehen und als 

solcher kann er den anderen 'die Leviten lesen', eine Bedeutung des Wortes Levit, die - Moses war 

Levit: Ex 6,19f. u. 26f. - dem Gesetzgeber Moses zwar durchaus ansteht, im AT jedoch in dieser Weise 

nie mehr von den Leviten geltend gemacht wurde. Sie waren Schützer und Träger der Bundeslade des 

Alten Bundes (und der endete, nebenbei bemerkt, aus christlich-theologischer Sicht mit der Einsetzung 

des Neuen: Hb 8 - ist jedenfalls "dem Verschwinden nahe!" Hb 8,13). So gibt die Redewendung 'die 

Leviten lesen' eher Zeugnis davon, wie sich offenbar irgendeine babylonisch/talmudistische Sinnfüllung 

des alttestamentlichen Begriffs bemächtigte, um sich dann bis in den 'fernen Westen' ausbreiten zu 

können und im deutschen Sprachraum sogar zu einer geläufigen - wenn auch absolut unverstandenen - 

Redensart zu werden. - Doch nun zu dem Begriff des Sheriffs. Sieht man auf dem Hintergrund dessen, 

was Schalit anhand des von ihm herangezogenen Materials aus der Zeitenwende über die Entwicklung 

der Pharisäer zu den "Treuhändern der Halachoth des Moses vom Sinai her" schreibt228, die 

Bedeutung, die dem Wort 'Sheriff' im angelsächsischen Raum zuteilwurde, dann wird einem klar, daß 

diese Neufüllung als eine talmudistische Umformung in eine die öffentliche Zucht sogar handgreiflich 

aufrechterhaltende Ordnungsmacht anzusehen ist.  

 

Und nun zur Etymologie des Wortes sheriff. Tatsächlich gibt es einen ansprechenden Vorschlag aus 

dem Alt-Englischen, nämlich shire-reeve im Sinne eines vom König eingesetzten 'Grafen' (reeve) für 

einen 'Bezirk' (shire)229. Gegen diese Etymologie spricht aber einmal, daß die Lust an Anagrammen 

bzw. einfacher Metathesis im Jüdischen so groß ist - s. z.B. Simone Weil oder Erich Maria Remarque 

(das eine Mal 'Levi', das andere Mal 'Kramer') -, daß man trotz einer auf den ersten Blick durchaus 

eingängigen alt-englischen Wortdeutung trotzdem auch von einem Anagramm ausgehen kann. Zum 

andern wurde das Sternsymbol im angelsächsischen Raum zum Emblem schlechthin für den 'Sheriff', 

was zunächst einmal ganz einfach auf eine ursprünglich jüdische Ausformung dieses Amtes und seines 

Namens hinweist. Von entscheidender Bedeutung ist aber, daß das Wort 'Sheriff' in quasi identischer 

Form und Bedeutung schon vor Jahrhunderten in ausnahmslos sämtlichen indogermanischen, 

hamitischen und semitischen Sprachen des Vorderen Orients Aufnahme fand. Dieser Umstand führt 

jedoch von vornherein jedweden Versuch ad absurdum, dem Wort eine 'alt-englische' Etymologie 

zuzuweisen. Das Englische war damals noch nicht die lingua franca, die es ihm - so wie es das heute 

ohne weiteres zu leisten vermag - schon in den, wie man heute sagt, formativen Jahrhunderten des 

Islam ermöglicht hätte, eine anglo-amerikanische Formulierung und ihre spezifische Bedeutung über 

die ganze damalige Welt zu verbreiten. Damit hat es aber als sicher zu gelten, daß es sich bei dem Wort 

Sharif/Sheriff - gleich wie bei dem Wort Wali/Velayet - um das Anagramm eines jüdischen Begriffs 

handelt, nämlich in diesem Fall des Pharisäers – und daß es sich beim 'Sheriff'-Stern tatsächlich um den 

Judenstern handelt. Doch scheint sich neben dem, was Schalit für die Zeitenwende über die 

Entwicklung der Pharisäer zu den "Treuhändern der Halachoth des Moses vom Sinai her" feststellt, für 

den Beginn von soetwas wie einem 'öffentlichen Amt' für die Pharisäer ein gewisser Ansatz schon in der 

römischen, im Wesentlichen bis zum 4. Jh. n.Chr. in Geltung bleibenden230 Sondergesetzgebung für das 

Judentum nach dem Bar-Kochba-Aufstand zu finden. So berichtet Johann Maier in seinen Grundzügen 

der Geschichte des Judentums davon, wie die Römer, da es ihnen nach der Niederschlagung des 

Aufstandes "um friedliche Einordnung" ging sowie um "Politik, Ordnung, Steueraufkommen und 

militärische Absicherung", den rabbinischen Sanhedrin und das hillelitische Patriarchat als jüdische 

                                                 
227) s. oben auf den Seiten 12-14 das zu Scholl-Latours Ausführungen Gesagte. 
228 s. A. Schalit, König Herodes. Der Mann und sein Werk, Berlin etc. 22001, 521 bzw. 532/35, 539/43. 
229) s. Webster's Third New International Dictionary, Bd. III, Chicago etc. 1993, 2098.  
230) s. Johann Maier, Grundzüge der Geschichte des Judentums, Darmstadt 1981, 124f. 
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Instanzen einsetzten,  

"durch die innerjüdische juristische und religiöse Belange erledigt werden konnten, die für 

Fremde ohnedies zum großen Teil unverständlich blieben231." 

Wir möchten hier tatsächlich eine - oder: die erste Vorform für das vor uns haben, was nicht nur bei uns 

ein 'Die Leviten lesen' hervorbrachte, und in England und Amerika 'Sheriff' und 'Sheriff-Stern', was 

insbesondere zu der enormen sakral-ideologischen und politischen Machtfülle führte, die 'Wali' und 

'Sharif' im Islam erlangten. 

 

ANHANG 

 

Exkurse und Quellentexte 

 

I: Exkurse 

 

Exkurs Nr. 1 

Das religiöse Faszinosum des heutigen Islam und der vor-zarathustrische Gott der Kriegerhorden 

Mithras 

 

a: Die Berichte der Hadithe über die Art, wie 'Mohammed' seine Offenbarungen erlebte, und die 

mystische Theologie 

 

Zu dem auf S. 13 zu Ende des Zweiten Teils genannten Fazit, daß das aus religionswissenschaftlicher 

Sicht religiöse Faszinosum der Sunna und des Koran, d.h. des heutigen Islam, am ehesten mit dem Gott 

der vor-zarathustrischen Kriegerhorden Mithras zu gleichen ist, gelangte 1996 bereits mein Aufsatz 

"Satanische Verse?". Während nämlich die Suren 53 und 81 lediglich apodiktisch feststellen, es sei kein 

"zottiger Teufel" gewesen, der mit 'Mohammed' geredet habe, sondern jemand "von starker Gewalt", 

erlauben die Hadithe von Buchari (+ 870) und Muslim (+ 875), anhand der Kriterien, die die mystische 

Theologie an Propheten des AT wie der NT wie nicht weniger an Gestalten wie Zarathustra und 

Sokrates abliest - und sich in den Regeln zur Unterscheidung der Geister des hl. Ignatius gültig 

zusammengefaßt finden -, die Feststellung, daß die an den angeblichen 'Mohammed' ergangenen 

Offenbarungen nicht göttlichen Ursprungs waren — bzw. daß, wie ich a.O. in Erwägung ziehe, die 

Verfasser der Hadithe ihrem Phantom eine Erzählung andichteten, die möglicherweise bewußt darauf 

abhob,  

"stolz auf die Andersartigkeit seiner Erfahrungen"  

hinweisen zu können. 

 

Diese Argumentation gründete auf den Kriterien, mit deren Hilfe die Mystische Theologie auf der 

Grundlage der Art und Weise, auf die die Propheten des Alten und des Neuen Testaments und nicht 

weniger Figuren wie Zarathustra oder Sokrates ihre Offenbarungen erlebten, über ihre Echtheit 

entscheidet – Kriterien, die sich zusammengefaßt in den - im Katholizismus grundsätzlich anerkannten 

– Regeln zur Unterscheidung der Geister des Hl. Ignatius finden232. Jedenfalls ergibt sich aus der 

genannten theologischen Prüfung, daß nach dem, was die Hadithe über den Ablauf der Offenbarungen 

'Mohammeds' berichten, diese vom bösen Geist stammen. In Abwandlung des italienischen 

Sprichwortes müßte es heißen: Se non e vero, non e (ben, ma:) mal trovato - Wenn es nicht wahr ist, 

dann ist es (nicht gut, sondern) schlecht erfunden.  

                                                 
231) Zum Ganzen s. Johann Maier 1981, a.O. 111-114. Die Zitate finden sich a.O. 112. 
232) s. Satanische Verse? (= Aufsätze XVIII), S. 209-224. Das Zitat findet sich a.O. 217.  



 60 

b: Frau Angelika Neuwirths Stellungnahme zu der z.B. in Sure 73 zu beobachtenden Abdikation 

 

Natürlich führt das - in meinem o.g. Aufsatz nicht angesprochene - Phänomen der Abdikationen (die 

eigentlichen "Satanischen Verse" von Sure 53,20-21 und Sure 22,52f.) nach den Wahrheitskriterien der 

mystischen Theologie zu demselben Ergebnis, und dieses Mal sogar, ohne auf Hadithe oder sonstige 

spätere literarischen Produktionen zurückgreifen zu müssen. So kommt auch Angelika Neuwirths am 

24.01.2004 in Berlin anläßlich des - bisher (2008) leider noch unveröffentlichten - Kongresses: "Wege 

zur Rekonstruktion des vorkanonischen Koran" vorgetragener Beitrag: "Der vorkanonische Koran als 

literarischer Text" zu dem der theologischen Wertigkeit des Koran nicht weniger abträglichen Resultat 

(ich zitiere aus meinen Notizen), daß der Koran mit seinen Abrogationen das Ergebnis einer 

"vorredaktionellen Textentwicklung" ist und unverkennbare Zeichen der "Interaktion" zwischen 

Prediger und Zuhörerschaft an sich trägt. Wenn Frau Neuwirth formuliert: "Er offenbarte mit dem Volk 

diskutierend", dann kann so etwas nicht auf Offenbarung beruhen. Als Beispiel nennt Frau Neuwirth 

Sure 73, in deren zweitem Teil (Vers 21) der Prediger aufgrund von Einreden die im ersten Teil (Vers 

1-20) vorgetragene rigorose Forderung nach nächtlichen Vigilien für Kranke, Reisende und Krieger 

zurücknimmt. Der seeleneifrige (christliche?) Prediger - und von denen gab es im damaligen Orient 

Tausende -, von dem der Text von Sure 73 übernommen wurde, der war offenbar bereit, auf Einwände 

aus seiner Zuhörerschaft einzugehen und seine sittlichen Forderungen entsprechend zu modifizieren. 

Damit gingen diese aber nicht auf Offenbarung zurück. 

 

Als ein weiteres, von Frau Neuwirth nicht angeführtes Beispiel einer Abdikation im Koran seien seine 

Stellungnahmen zur Nicht-Erlaubtheit – aber auch zur Erlaubtheit (!) – des Weingenusses angeführt. 

Sure 16,69 lobt die „berauschenden Getränke und die gute Nahrung“, die aus der „Frucht der 

Palmbäume und den Weintrauben“ erzeugt werden.  

 

Sure 2,220 werden der Wein und (Pfeil-)Spiel dann schon als „Gefahr der Versündigung“ 

angeführt, doch auch als „Nutzen für die Menschen. Der Nachteil überwiegt jedoch den Nutzen“, 

heißt es dann aber zum Schluß. 

 

Auch in Sure 4,44 wird der Wein noch nicht verdammt, vielmehr heißt es: „Betet nicht in 

Trunkenheit, sondern erst, wenn Ihr wieder wißt, was ihr redet.“ Nun, das ist weder ein Verbot 

noch eine Verdammnis! Daß der Priester bitte nüchtern an den Altar tritt, ist ja wohl auch für 

Katholiken selbstverständlich. 

 

Dann folgt aber Sure 5, 91f.: „O Gläubige, der Wein, das Spiel, Bilder und Loswerfen sind 

verabscheuungswürdig und ein Werk des Satans. ... Durch Wein und Spiel will der Satan nur 

Feindschaft und Haß unter euch stiften ....“ 

 

Wir haben hier vor uns den unglaublichen Sprung von „guter Nahrung“ zu „Werk des Satans“. Und 

jeder weiß, wie zentral die zuletzt genannte Sure für den heutigen Muslim ist, und man fragt sich, wie 

es nur möglich ist, sein Innerstes einem Text anzuvertrauen, der solch unüberbrückbaren Divergenzen 

enthält. Fänden sie sich, sagen wir einmal, in einer modernen Anleitung für gesunde Diät, das Buch 

würde nichts als Gelächter hervorrufen und mit Verachtung gestraft werden. – Und daß dann ein 

solcher Text zudem keineswegs göttlichen Ursprungs sein kann, steht, wie schon zu Frau Neuwirts 

Ausführungen angemerkt, außer Frage. 

 

Unglaublich wenn man dann sieht, wie Ullmann in der in der modernen Islamwissenschaft mehr oder 

weniger üblichen Unterwerfung unter die muslimische Orthodoxie zu Sure 16,69 anmerkt:  
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„Da Wein verboten ist, dienen die Trauben zur Speise und Nahrung“233,  

als wären ihm aus seiner eigenen Übersetzung weder die Suren 2,220 und 4,44 bekannt, noch daß Sure 

16,69 die berauschenden Getränke tatsächlich als gute Nahrung erklärt – also keineswegs ein paar 

Datteln oder Trauben zum Nachtisch empfiehlt. 

 

c: Wellhausens — Tabaris — Bericht von den Festen der 'Araber' in der Sogdiane und im Chorasan des 

frühen 2. Jahrhunderts a.Ä. 

 

Aufgrund eines freundlichen Hinweises von Herrn Popp kann ich hier die wesentlichen Stücke eines 

Berichts vorlegen, in dem uns Wellhausen mit seinem hintergründigen Zynismus mitten in den Bereich 

des wiederauflebenden vor-zarathustrischen Mithras im Islam führt. In seinem Das arabische Reich 

und sein Sturz schildert er, aus Tabari schöpfend, die Sitten und Feste, die bei den vorgeblich in den 

Osten eingerückten Arabern zu beobachten sind234. Zunächst heißt es einmal - und das ist schon 

verdächtig: 

"Araber und Iranier waren äusserlich durch verschiedene Wohnsitze nicht geschieden. ... Auch 

hielten sich die Araber nicht geschlossen in einigen wenigen Punkten zusammen und 

beschränkten sich nicht auf die Städte, die sie zu Militärkolonien erwählt hatten". 

Regelrecht belustigend, wie Wellhausen dann einige Zeilen weiter mit ausdrücklicher Berufung auf 

Tabari235 feststellt: 

"Die Araber akklimatisierten sich, sie fühlten sich mit den Landeskindern eins," 

um dann wenig später folgen zu lassen:  

"Sie trugen Hosen wie die Iranier.236" 

Nachdem das bisher Gesagte lediglich daran zweifeln läßt, daß die neue, dem Vernehmen nach frisch 

aus dem Westen eingewanderte Oberschicht tatsächlich aus fremdländischen Arabern bestand (es dürfte 

sich vielmehr um von Chosrau II. in den Osten verpflanzte nicht besonders strenggläubige christliche 

Ghassaniden gehandelt haben237), führt uns das Folgende unmittelbar die erstaunliche religiöse Identität 

der, wiederum: dem Vernehmen nach aus der strengen Zucht des Propheten hervorgegangenen 'neuen' 

Herrscher vor Augen. Wellhausen schreibt: 

"Sie tranken Wein, feierten Neuruz und Mihrigân.238" 

Auf der folgenden Seite lesen wir dann: 

"Auch in der Religion wurden die Iranier nicht gestört; in den Tributverträgen wird überall 

vorausgesetzt, dass sie sie beibehielten. Auch in den Städten, wo die Araber wohnten, durften sie 

Heiden bleiben, obgleich vielleicht die äußeren Embleme des Heidentums sich dort etwas 

unsichtbar machen mussten.239"  

Und nun das letztlich decouvrierende: 

"Sie scheinen indessen kein sehr ernstes Verhältnis zum Zoroastrismus gehabt zu haben.  

                                                 
233) s. L. Ullmann, Der Koran, München 71959, zur Stelle. 
234) s. J. Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz, Berlin 1902, 307f.  
235) Wellhausen benutzt die seit den 80-ger Jahren des 18. Jahrhunderts vorliegende "zweite Serie der 

Leidener Ausgabe", s. Wellhausen a.O. III. Er bezeichnet die von ihm zitierte Stelle mit "Tabari 2, 

1530".  
236) s. Wellhausen a.O. 307.  
237) s. den Beitrag von E. Kettenhofen in: EIr Bd 7, Costa Mesa, Kalifornien 1996 s.v. Deportations II. 

In the Parthian and Sasanian Periods, S. 297-308. Das Zitat s. a.O. 302. 
238) s. Wellhausen a.O. 307.  
239) s. Wellhausen a.O. 308.  
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Am meisten war ihnen der heitere lebensfreudige Cultus, der im Neuruz- und Mihrigânfeste seine 

Höhepunkte hatte, ans Herz gewachsen. 

Und den konnten sie weiter feiern, selbst wenn sie zum Islam übertraten; denn auch die Araber 

machten die Landesreligion mit, soweit sie Vergnügen war.240" 

Ohne dies hier jetzt ausdrücklich zu thematisieren - Wellhausen ist nun einmal absolut der 'Wilhelm 

Busch' unter den Religionswissenschaftlern: Wellhausen sagt hier nicht mehr und nicht weniger, als daß 

diese zum 'Islam' übergetretenen Iraner ("selbst wenn sie zum Islam übertraten") bei der Feier von 

Neuruz und Mihrigân sich nicht als Zoroastrier verstanden: "Sie scheinen indessen kein sehr ernstes 

Verhältnis zum Zoroastrismus gehabt zu haben". Fragt man sich jetzt, was Wellhausen damit meint - 

und nicht offen sagt -, dann braucht man im LThK nur Puechs Mitteilungen über "Organisation, Kult u. 

Verbreitung" des Manichäismus nachzulesen. Dort heißt es: 

"Etwa seit der Mitte des 5. Jh. aber beginnt der M. im Abendland zurückzuweichen u. ist im Lauf 

des 6. Jh. dort wohl fast ganz verschwunden. Im Osten ging die Ausbreitung zunächst langsamer 

vor sich,  

erfuhr dann aber durch die arab. Eroberung Persiens einen Auftrieb. 

In Mesopotamien erlebte die manichäische Lit. unter den Omaiyaden (661-750) eine Blütezeit." 

Wenn man dann erschreckt gleich im Anschluß daran liest: 

"Die unter deren Nachf. ausbrechende Verfolgung241 zwang jedoch, den Sitz des 

Kirchenoberhaupts v. Babylon nach Samarkand zu verlegen (1. Drittel 10. Jh.)," 

dann kann man sich getrost zurücklehnen. Denn es folgt bei Puech nicht nur, daß im Osten offenbar 

alles beim Alten geblieben war, Samarkand gar zum neuen Sitz des manichäischen Kirchenoberhauptes 

auserwählt werden konnte, vielmehr kann er dann auf den von dort ausgehenden weiteren Siegeslauf 

des Manichäismus im Osten hinweisen: 

"Seit Ende des 7. Jh. drang der M. auch nach Zentral- u. Ostasien vor ...242" 

 

Das Fazit: Bei den Neuruz- und Mihrigânfesten, die nach Tabaris Auskunft die weintrinkenden 

muslimischen 'Araber' in der Sogdiane und im Chorasan des frühen 2. Jahrhunderts a.Ä. feierten, 

handelt es sich offensichtlich nicht nur nicht um die - dem Islam 'dem Vernehmen nach' gleichfalls 

fremden zoroastrischen Begehungen ("Sie scheinen indessen kein sehr ernstes Verhältnis zum 

Zoroastrismus gehabt zu haben"), sondern ganz einfach um die jetzt manichäischen Kultfeiern des vor-

zarathustrischen Gottes der Kriegerhorden Mithras. - Zumindest einmal hatte der frühe Islam gegenüber 

dem offen als solchem auftretenden Manichäismus keine Berührungsängste. Dort im, wie wir heute 

wissen, Ursprungsgebiet des 'Islam', war er offenbar keine Bewegung, die sich in erster Linie über ihre 

Religion bestimmte. Sie scheint - und die übrigen Nachrichten Tabaris über Verwaltung, Besteuerung 

und Kriegsführung bestätigen das nur - sie scheint vielmehr zunächst der von den Münzen und 

Inschriften bezeugte Aufbruch des manichäisch/christlichen, vor allem wohl ghassanidischen 

Bevölkerungsteiles in eine privilegierte politisch/militärische, im übrigen aber noch völlig undefinierte 

Zukunft gewesen zu sein, zu der sie die Serie von höchst überraschenden Siegen aufgerufen hatte. Als 

dieser Aufbruch aber an seinem zunächst nur rauschhaft wahrgenommenen religiösem Kern - der 

Wiederkunft des Herrn - scheiterte, da griffen sie gerne auf die in der Frühe ihrer Bewegung in 

festesfroher Integration mit den iranischen Gastvölkern praktizierte Lebensform und deren religiöse 

                                                 
240) s. Wellhausen a.O. 308.  
241) um nach dem Vorbild von Augustinus, Augustinismus, Nominalismus, Bajanismus etc. (s. LThK 

Bd 1, 1957, s.v. Augustinus Sp 1096 [E. Hendrikx]) unter dem Dach des eigenen Hauses versteckt 

zugleich die manichäisch/zurvanistischen Elemente einzubauen, die eine männerbündisch interessierte 

Politik und Religionsausübung erlaubten, die Sunna. 
242) s. LThK Bd 6, Freiburg 1961 s.v. Manichäismus Sp 1354f. (H.Ch. Puech). 
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Vorstellungen zurück. Tief enttäuscht und für immer geheilt von jedem Gedanken an diesen 'sich-

Versager243', bauten sie in Absetzung von den einheimischen (persischen) Bevölkerungsteilen, die trotz 

Seines Verweilens Christen bleiben wollten - der Schia -, die absolut diesseits-, um nicht zu sagen: 

renaissanceorientierte männerbündisch/zurvanistische Sunna auf. So verschwand z.B. von den Münzen 

und aus ihren Inschriften von einem Tag auf den anderen jedes Christusbild und Kreuz, und sie erhoben 

- wiederum anders als die Schia - die Anikonik zu ihrem Programm244. So ist es auf der anderen Seite 

auch keine Frage, was die jährlichen Geißelszenen in Kerbela bedeuten: Kein Mohammed, kein Ali 

oder Hussein wurde jemals gegeißelt, während das öffentliche Geißeln in der Karwoche als Zeichen der 

Christusverehrung z.B. auch in Mexiko üblich ist – und dieselbe Bedeutung wie in Kerbela hat245.  

 

Noch eine Bemerkung zum Stichwort Anikonik: Den nicht-vorhandenen Mohammed, den sie jetzt an 

die Stelle Jesu setzten, bildlich darzustellen, hätte nur zu endlosen Schwierigkeiten geführt, wie uns 

dies auch das Kapitel Das Lächeln des Propheten hier unten auf Seite 114 zeigen wird. Dann den Jesus, 

dessen vermutete Wiederkunft sie von Sieg zu Sieg geführt hatte so, wie wir es jetzt auf den nächsten 

Seiten in Detail sehen werden, durch einen Mohammed/Mithras zu ersetzen, der nur immer zu 

weiteren Siegen antreiben wird, das war – wie der Entschluß zur Anikonik - gleichfalls eine absolut 

logische Wahl, gibt der eigentlich befremdlichen Umorientierung sogar eine gewisse innere 

Stimmigkeit – und damit auch dem, was wir dem Leser, wie gesagt, jetzt auf den folgenden Seiten 

vorstellen werden. 

 

 

                                                 
243) Jesus selbst war nur allzu tief durch dieses Tränental hindurchgeschritten - man beachte z.B. den in 

Bezug auf die zeitliche Fixierung (s. aber das "auch der Sohn nicht" von Mt 24,36) 'paragnostischen' 

Irrtum ("In allem uns gleich, außer der Sünde": Hb 4.15), der hinter dem seit eh und je so gründlich 

mißverstandenen "Lasset die Kindlein zu mir kommen, denn ihrer ist das Himmelreich" von Mt 19,14 

steht - und hatte sich auf eine unglaubliche - aber umso wirksamere - Art daraus gerettet: Nur kurz sei 

verwiesen auf den von der gesamten Geschichte der letzten zwei Jahrtausende belegten Kampf der 

Kirche gegen das Kaisertum (Stichwort: Canossa), angesagt in den feierlichen Worten von Lk 22,36-

38, in denen er mit Berufung auf Is 53,12 den Jüngern den Schwertgebrauch, damit aber den Bruch des 

staatlichen Gewaltmonopols befielt. Im Lichte von 2Tess 2,6-8 forderte er damit aber de facto Petrus, 

die Kirche, dazu auf, den Katechon niederzuringen - auf dessen Untergang gemäß eben dieses 

Pauluswortes seine Wiederkunft in Herrlichkeit dann mit Sicherheit erfolgen wird. - Erste Gedanken 

dazu bietet mein paper: Petrus und die Herodianer aus dem Jahre 2005. Zu dem paper liegt übrigens 

ein anerkennendes Schreiben sozusagen 'aus der obersten Etage des Vatikan' vor. Zur Frage des 

Zusammengehens von Rom und Islam bei der Niederringung des Katechon s. wieder oben die Seiten 

12f. 
244) Zur durchgehenden 'Bilderverehrung' in der Schia s. das nazarenerhaft 'schöne' - im Grunde ja Jesus 

darstellende - Bild Alis, das Peter Scholl-Latour (wohl nicht ohne Hintergedanken) in seinem Buch 

über den Einmarsch der USA in den Irak wiedergibt, s. Peter Scholl-Latour, Weltmacht im Treibsand, 

Augsburg 2007, Abb. 23, oder zuletzt das  

"kurz nach 1600 entstandene Albumblatt aus Iran mit einem Christus am Kreuz unter arabischer 

Inschrift",  

abgebildet in der FAZ am 09.11.2007 mit Verweis auf die Ausstellung "Chefs-d'œvre islamiques de 

l'Aga Khan Museum. Le chant du monde - L'art safavide 1501 - 1736". Dieser reich bebilderte Katalog, 

herausgegeben von Rémi Labrusse mit dem porvokanten Titel: Purs Décors?, Paris 2007, belegt 

schlagend die durchgehende Verweigerung der Anikonik im persischen Raum. 
245) Im gleichen Sinne s. die Angaben zur Christusmystik im heutigen Iran oben in Anm 38. 
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d: Der vor-zarathustrischen Mithras ist der Gott des Islam 

aber Luna, Sol und Ahriman spielen auch ihre Rolle 

 

Einleitung 

 

Die folgenden Ausarbeitungen, zu denen mich Herr Popp mit einem Anruf kurz nach der im Juni 2014 

erfolgten Internet-Veröffentlichung der ersten Auflage dieses Textes anregte, bietet in der Abteilung 

(A) die allgegenwärtigen Belege dafür, daß die Bewegung tatsächlich im Osten des Iran ihren Ausgang 

genommen hat und ursprünglich fraglos in Merv ihren Mittelpunkt hatte. Darauf folgen in Teil B 

Beobachtungen, die darauf hinweisen, daß der Islam, der sich – wohlverstanden nach der Zeit der 

eschatologischen Hocherwartung – herausbildete, als seinen religionsgeschichtlichen Hintergrund den 

antiken Mithraskult hat, und zwar bis in unsere Tage, eine Tatsache, die nicht zuletzt auch daran zu 

erkennen ist, daß Mekka so, wie ich es schon oben auf der Seite 14 auf der Grundlage der im Zweiten 

Teil vorgetragenen religionswissenschaftlichen Beobachtungen als Fazit formulierte, auch von seinen 

architektonischen Besonderheiten wie von den dort ausgeübten Riten her als eine originale Kultstätte 

des Kriegergottes Mithras anzusehen ist. Die Abschnitte C, D und E erweitern dies noch, indem sie auf 

die anderen antiken Götter eingehen, die außer Mithras im Islam gleichfalls wiederaufgelebt sind. 

 

A 

 

Merv als Ausgangsort des Islam 

 

Einleitung 

 

Nachdem uns vor allem das oben auf den Seiten 110-114 vorgetragene sog. von-Clausewitz-Argument 

zeigen wird, daß und warum Mekka nicht der Ausgangsort der Bewegung war, stellt sich die Frage, in 

welcher Gegend sich dann der tatsächliche Ursprung des Islam befindet und ob vielleicht sogar ein 

bestimmter Ort auszumachen ist, der im Zuge dieses erstaunlichen Neuanfanges eine zentrale Rolle 

eingenommen haben möchte und als das eigentliche ´Mekka´ der Bewegung anzusehen ist – und diese 

Rolle nach dem Ende der Eschatologischen Hocherwartung dann vielleicht auch noch bei der 

Umorientierung in einen genuinen Mithraskult gespielt haben möchte, die ja, wie oben auf den Seiten 

12-14 näher dargelegt wurde, um das Jahr 100 a.Ä. ihren Anfang nahm. 

 

Wie hier gleichfalls schon oben auf den Seiten 8-11 im Kapitel: Die hundert Jahre eschatologischer 

Hocherwartung, vor allem aber auf den Seiten 114-117 im Exkurs Nr. 3: Zu Herkunft und Exilierung 

der Ghassaniden, und zu der Rolle, die sie bei der Niederwerfung des sasanidischen Reiches gespielt 

haben möchten, gezeigt wird, haben die wesentlichen Vorgänge, die allererst zur Entstehung der 

Bewegung führten, nämlich die Niederwerfung des vermeintlichen Antichrists – der Sasaniden -, die 

daraus entstandene Eschatologische Hocherwartung und die darauf folgenden Eroberungsbewegungen 

im Osten des Sasanidenreiches ihren Ausgang genommen. Doch auch bei der gut einhundert Jahre 

später nach dem Ausbleiben der eschatologischen Ereignisse verwirklichten und bis heute geltenden 

Neuorientierung scheinen Merv und der Osten eine nicht unwesentliche Rolle gespielt zu haben. Nun 

hat, wie nicht nur die politische Geschichte der ersten Jahrzehnte der Bewegung zeigt, wie es vielmehr 

auch noch Spuren des heute in Mekka vollzogenen Kultes erkennen lassen, Merv, die im Ostiran 

gelegene Hauptstadt der Margiana, bei alledem wohl tatsächlich die entscheidende Rolle gespielt. Als 

die ersten bisher noch nicht berücksichtigten Hinweise darauf seien zunächst die Beobachtungen aus 

Politik und Eroberungsgeschichte vorgeführt, die den östlichen Beginn der Bewegung belegen, und 

insbesondere die Rolle zeigen, die Merv dabei gespielt hat. 
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α. Das, wie sein Name zeigt, aus Merv stammende Geschlecht der Umaijaden, 

auch Marwaniden genannt 

 

Das stärkste hier anzuführende Argument ist der Umstand, daß das Geschlecht, das, nachdem die noch 

die im Dienst von Byzanz stehenden östlichen Truppen in den ersten Jahrzehnten der Bewegung ihre 

rauschhaft ausgeführten weitausholenden Eroberungen verwirklicht hatten (s. den Exkurs Nr. 2), die 

Herrschaft übernahm, aus Merv stammt, nämlich die Umaijaden, da sie auch Marwaniden genannt 

werden. Sie herrschten nach Auskunft des Plötz von 41 – 132 a.Ä. (661 – 750)246. Der Eponyme des 

Geschlechtes war aber Marwan b. al-Hakam b. Abi al-´As247. Man kann nur mit Gilliot sagen: „ça 

déclenche même l'hilarité", wie kritiklos sich die Gelehrtenwelt den Angaben der muslimischen 

Orthodoxie zu diesem Marwan b. al-Hakam b. Abi al-´As beugt. So bezeichnet z.B. Rizwi Faizer in der 

Encyclopedia of Islam and the Muslim World, ohne im geringsten vor der Ungeheuerlichkeit seiner 

Aussage zurückzuschrecken, besagten Marwan nicht nur als den Eponym dieses Geschlechts, nennt 

ihn, in Unterwerfung unter die muslimische Orthodoxie trotzdem: “... one of the Companions of 

Muhammad.248“ Beachtet man dagegen den tatsächlichen Verlauf des Anfangs der Bewegung, wie wir 

ihn oben auf den Seiten 8-14 skizzenhaft beschrieben haben, so wie sie sich nach dem 622 (dem Jahr 1 

der arabischen Ära – a.Ä!) im Osten erfolgten unerwarteten Sieg über die Sasaniden und deren 

endgültigen Sturz i.J. 639/40249 entwickelte, dann kann der Eponym Marwan des Geschlechtes, das 

seine Herrschaft nach eben diesen Siegen etablierte, nur aus Merv stammen.  

 

Nun kann man sagen: Aber es ist doch möglich, daß in der Umgebung Mohammeds in Mekka ein Mann 

namens Marwan lebte – und die hier zur (Nicht-)Historizität Mohammeds vorgelegten Überlegungen 

waren der bisherigen Forschung ja durchaus unbekannt -, so hat man trotzdem aufgrund all der schon 

immer als aus dem Osten – und nicht zuletzt Merv - stammend anerkannten zentralen Figuren aus dem 

Anfang der Bewegung doch auch schon früher darauf schließen können, daß ein Marwan nicht in 

Mekka beheimatet gewesen sein dürfte. Hingewiesen sei nur auf die – weiter unten zu besprechenden – 

Namen, wie das Geschlecht der Abbasiden250 und die Liste von etwa 40 von Marv abgeleiteten Namen, 

die sich im Index der 2EI auf den Seiten 941f. finden. Und nicht zuletzt sei dann auch – mag es sich 

nun um ein Individuum, oder um eine Gruppe von Schreibern handeln – der für die frühe islamische 

Literatur – vielleicht auch für den Koran selbst – zentrale Autor Tabari erwänt, als dessen 

Herkunftsland natürlich das an Choresmien angrenzende Tabaristan zu gelten hat. Grade auf dessen 

Aussagen konnte Wellhausen dann auch seinen lebhaften oben auf den Seiten 61-63 wiedergegebenen 

Bericht über das Gehabe der ‚Araber’ im Ost-Iran in den ersten Jahrzehnten des 2. Jahrhunderts a.Ä. 

gründen. Und trotz all dieser wohlbekannten Fakten erlaubt sich die bereits erwähnte Oxford History of 

Islam auf den Seiten 24f. die Abbasiden, die auch nach ihr von 750 – 1258 das Kalifat ausüben251, 

sowohl als “another branch of Muhammad’s family“ zu bezeichnen, als auch zu schreiben: “stemms 

form Chorasan“. Man fragt sich: Wie hält der gewiß hochqualifizierte Schreiber das nur im Kopf aus, 

diese Zeilen niederzuschreiben? Jedenfalls kann man angesichts solcher Formulierungen in aller Ruhe 

festhalten:  

                                                 
246) s. Plötz 261960, S. 441. 
247) s. Encyclopedia of Islam and the Muslim World, Bd. 2, New York etc. 2004, 435 (Rizwi Faizer). 
248) s. a.O. 
249) s. wieder unten den Exkurs Nr. 2. 
250) „ ... stammen aus Choresmien“, s. The Oxford History of Islam, Hrgb. John L. Esposito, Oxford 

1999, 24f.  
251) s. a.O. 25. 
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Auch schon vor den Erkenntnissen, die die Saarbrücker Forschergruppe in den letzten Jahren 

vorgelegt hat, war der Ost-Iran als die Heimat nicht nur des ersten, christlich geprägten 

Jahrhunderts der Bewegung auszumachen, vielmehr konnte man auch damals schon detailgenau 

wiedergeben, auf welche Weise der vielgestaltige religionsgeschichtliche Fundus dieser 

Weltregion dann auch die Neuorientierung nach dem Ende der Eschatologischen Hocherwartung 

prägte - war man denn bereit, das historische Konzept der muslimischen Orthodoxie zu 

hinterfragen. Man kann nur immer wieder auf den Exkurs Nr. 2 hinweisen und auf dessen schon 

im Jahre 1902 von Wellhausen in seinem Das arabische Reich und sein Sturz aus vollem Herzen 

verkündetes Motto:  

„Man muß sich vor ihrer historischen Dogmatik hüten.252“ 

 

In der Zeit also, in der wie oben auf den Seiten 7-13 im Zweiten Teil in den Abschnitten a und b 

beschrieben, nach einer Zeit der eschatologischen Hocherwartung etwa ab dem Jahr 70 a.Ä. (700) die 

Abwendung von dem christlichen Selbstverständnis vollzogen wurde, als sich nämlich herausgestellt 

hatte, daß besagte eschatologische Hocherwartung, die die Siege der ersten Jahrzehnte ausgelöst hatten, 

sich nicht erfüllte, und die Bewegung sich dazu gezwungen sah, eine neue Identität zu finden, auch da 

stellte der Ost-Iran die dafür notwendigen religionsgeschichtlichen Elemente zur Verfügung. So weist 

auch der Plötz – gleichfalls schon vor Jahrzehnten und so natürlich, ohne über die uns heute zur 

Verfügung stehenden historischen Erkenntnisse zu verfügen - durchaus zutreffend darauf hin, daß in 

der Zeit Abd al-Maliks (685 – 705) die „Einschränkung der Toleranz gegen die Christen“ einsetzt und 

der Herrscher beginnt „absolutistisch-theokratisch zu regieren“253. Heute wissen wir, warum dies grade 

zu diesem Zeitpunkt geschah254. 

Eines ist damit aber klar: Das Geschlecht, das die Ausbreitung der Bewegung im ersten Jahrhundert 

ihres Bestehens fast über den ganzen Vorderen Orient zustande brachte, stammte keineswegs aus 

Mekka - das war ja ohnehin unmöglich - es stammte tatsächlich aus dem Ost-Iran, näherhin aus Merv. 

 

 

β. Auch das Geschlecht, das auf die Umaijaden folgte, die Abbasiden, stammt aus Merv  

 

Bevor wir zu aus Merv stammenden Einzelpersonen übergehen, die in den ersten Jahrhunderten der 

Bewegung eine besondere Rolle spielten, sei zunächst auf das Herrschergeschlecht verwiesen, das nach 

den Umaijaden die Herrschaft übernahm, nämlich die Abbasiden. Wir können uns hier auf das schon 

oben in der Anmerkung 250 wiedergegebene Zitat aus The Oxford History of Islam, Oxford 1999, 24f. 

beschränken … stammen aus Choresmien“. Choresmien ist aber die Ost-Iranische Landschaft, in der 

                                                 
252) Noch grausamer, wenn es in Cyril Glasse, The Concise Encyclopedia of Islam, San Francisco etc. 

1989, Seite 12 s.v. ´Abbasids heißt: „The Abbasid dynasty was founded by Abu-l-´Abbas, called as-

Saffah, „the Spiller“ (of Umayyad blood)“ – um dann einige Zeilen weiter fortzufahren: „The Abbasid 

dynasty ruled with the help of the Barmecides, a prominent Persian family of Balk.“ – Eindeutiger als 

mit diesen kurzen Worten sind ja weder die tatsächlich gegebene ´marwanidische´ Herkunft noch das 

Ost-Iranische Machtfundament auch der Abbasiden zum Ausdruck zu bringen. - Und das sollen jetzt 

alles Onkels vom Propheten gewesen sein, wie es dann a.O. heißt: „The Abbasids were the descendants 

of al-´Abbas, an uncle of the Prophet“, bzw. in der Oxford Encycl. of Arch. in the Near East, Bd 5, 

Oxford 1992, 271: „... the Abbasid family, whose claim was rooted in their descent from the Prophet´s 

uncle, al-´Abbas“ (G.R.D. King). 
253) s. Plötz 261960 a.O. 
254) s. oben Anm 28. 
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Marv liegt. Obwohl er von der von Wellhausen denunzierten historischen Dogmatik des Islam 

ausgehen muß255 bezeichnet auch der Plötz die Regierungsübernahme durch die Abbasiden schon als 

einen „Sieg der Perser über die Araber“ 256 – Und heute wissen wir: Nein, es war der Sieg eines ost-

iranischen Geschlechts über ein anderes aus der selben Region. 

 

 

γ. In den ersten Jahrhunderten des Islam stammen Ibrāhim al-Marwazi und andere Lehrer der 

Philosophie in Antiochia und Bagdad aus Merv 

 

Abu Nasr al-Fārābi (+ 950 n.Chr.) berichtet zum Auftreten der Philosophie im Islam, daß nach der 

Einnahme des Vorderen Orients der Unterricht der Philosophie von Alexandria nach Antiochia 

verpflanzt wurde. Bei Rosenthal Das Fortleben der Antike im Islam heißt es dann wörtlich: 

„Dort (in Antiochia) hielt er sich lange, aber schließlich blieb nur noch ein einziger Lehrer übrig. 

Er hatte zwei Schüler, die fortzogen und die Lehrbücher mit sich nahmen. Einer war aus Harrān 

und der andere aus Marw. Der aus Marw hatte zwei Schüler, Ibrāhim al-Marwazi (klingt ja wohl 

gleichfalls nach einer Herkunft aus dem Ost-Iran) und Juhannā b. Heilān. Schüler des Harraniers 

waren … Ibrāhim al-Marwazi kehrte nach Baghdad zurück und blieb dort wohnen. Ein Schüler 

al-Marwazis war ...“257. 

 

Zu Beginn des Auftretens der Philosophie im Islam, näherhin bei der Übernahme des Aristoteles – um 

ihn geht es im oben zitierten Kap. 12,2 von Rosenthals Arbeit – sind also gleich zwei Marwaniden von 

zentraler Bedeutung. Wie die beiden Ost-Iraner dann aber ohne Weiteres eine derart wichtige Funktion 

weit im Westen, in diesem Fall in Antiochien einnehmen konnten – und das, wie das Zitat aus 

Rosenthal ebenfalls zeigt, viele Generationen nach dem Anfang der Bewegung - so etwas konnte sich ja 

nur daraus ergeben, daß die Ost-Iraner – und darum geht es hier – nicht nur in den ersten Jahrzehnten, 

ja offensichtlich in den gesamten ersten Jahrhunderten der Bewegung außer im politischen Bereich 

auch im Geistesleben eine tragende Rolle spielten, eine Beobachtung, die uns hier bei der Frage nach 

den Quellen der nach dem ersten Jahrhundert a.Ä. gewonnenen Neugestaltung der Bewegung von 

großem Nutzen sein wird.  

 

 

Nebenbei bemerkt: 

Zur Aristotels-Rezeption im Westen und der Rolle, 

die der Islam dabei spielte 

Interessant in diesem Zusammenhang, auf welchen erstaunlichen Wegen sich seinerzeit die grade 

beschriebene Aristoteles-Rezeption bei der Entwicklung des philosophischen Weltbildes des 

Westens auswirkte. Nachdem nämlich die Schriften des Aristoteles im christlichen Westen bis ins 

13. Jahrhundert quasi unbekannt – oder besser: durch die Schriften des Neu-Platonikers 

Augustinus verdrängt worden waren258, da ergab sich nicht zuletzt über die lebhaften Kontakte, 

die Kaiser Friedrich II. mit dem Islam knüpfte, daß die Arbeiten des Aristoteles in arabischer 

Übersetzung z.B. nach Neapel gelangten und, nachdem sie dort ins Lateinische übersetzt worden 

waren, unter anderem einem Thomas von Aquin erlaubten, den scholastischen Aristotelismus zu 

                                                 
255) s. wieder hier unten den Exkurs Nr. 2. 
256) s. Plötz 261960, S. 684. 
257) s. Franz Rosenthal, Das Fortleben der Antike im Islam, Zürich etc. 1965, 76. 
258) s. LThK Bd 1, Freiburg 1957, 859f. s.v. Aristoteles (F. van Steenberchen). 
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entwickeln, bis er ihn schließlich in der Nachfolge des Albertus Magnus an der Kathedralschule 

von Köln heimisch machen konnte259. Daß dieser Vorgang nicht zuletzt von Kaiser Friedrich II. 

(1212 - 1250) in die Wege geleitet worden war, ist - über die Angaben des LThK hinaus - auch 

daran zu erkennen, wie Klaus J. Heinisch in seinem Kaiser Friedrich II. in Briefen und Berichten 

seiner Zeit davon Zeugnis gibt, wie genau dieser Friedrich II. - das mochte dem Ketzer-Kaiser260 

besonders gefallen haben, denn Averroes verneinte die Möglichkeit wissenschaftlicher 

Erkenntnis im religiösen Bereich und vertrat dementsprechend die sog. „doppelte Wahrheit“261 – 

wie Kaiser Friedrich II. also:  

„die Kommentare des Averroes zum Aristoteles ins Lateinische übersetzen ließ“262 

und auf diese Weise neben Aristoteles gleich auch noch Averroes und seinem Nominalismus den 

Weg in die geistige Welt des Westens eröffnete. – Wobei der Nominalismus – im Gegensatz zu 

der aristotelisch von Erkenntnisrealismus geprägten Scholastik – dann zur Erkenntnislehre des 

Protestantismus avancierte, leicht zu erkennen an der Unterscheidung von Kants Kritik der 

reinen Vernunft auf der einen Seite, der er dann eine Kritik der praktischen Vernunft folgen 

lassen mußte, da sein in der Kritik der reinen Vernunft verkündeter Agnostizismus in keiner 

Weise als Handlungsanleitung genutzt werden kann, für die dann die praktische, später zum 

Idealismus geronnene gefühlte Wahrheit herhalten mußte263. 

 

 

δ. Salmān al-Fārisī  

 

Nach Raymond Dequin Frühe ´Ali-Verehrung und die Schöpfung des abbasidischen Weltbildes ist 

Salmān al-Fārisī der „Sohn eines persischen Landbesitzers aus Jayy (Isfahan)“, welch letzteres mit dem 

antiken Ekbatana zu gleichen ist. In einer Anmerkung dazu schreibt Dequin: „Anderen Überlieferungen 

zufolge (stammt er) aus Rām-Hormuz in Khusistān“264, beides Orte in den westlichen Regionen des 

Perserreiches – um dann (nach einem phantasievollen Entwicklungslauf) schließlich in Mekka als ein 

„Zeltgenosse“ des Propheten zu landen und damit die Ehre zu erlangen, als Mitglied der Al al-Bait in 

die ‚Geschichte der islamischen Orthodoxie’ einzugehen. A.O. heißt es zu Salmān al-Fārisī dann 

weiter, daß ihn auch der Sufismus unter seine Gründer zählt. Nachdem wir uns schon oben auf der Seite 

12 zum Al al-Bait geäußert hatten – sie besteht aus den Familienmitgliedern des (inexistenten) 

Propheten – äußert auch Dequin a.O. 175f., daß Salmān al-Fārisīs „Zeltgenossenschaft“ nicht als die 

Grundlage für die genannte Ehrenstellung dienen kann. Während er, wiederum nach Dequin, in der 

Gnosis des vorderen Orients eine „wirkmächtige“ Figur ist, habe die Orthodoxie für ihn „keine Rolle“. 

Er scheint von der Traditionsliteratur nur deshalb unter die vermeintlichen „Zeltgenossen“ des 

Propheten aufgenommen worden zu sein, um den vorderasiatischen Gnostikern, die sich ihm verbunden 

                                                 
259) s. LThK Bd 1, Freiburg 1957, a.O. 
260) s. in Klaus J. Heinisch, Kaiser Friedrich II. in Briefen und Berichten seiner Zeit, Darmstadt 1968, 

das Kapitel: Der Ketzer, S. 111-217. 
261) s. Plötz 261960, S. 455. 
262) s. Klaus J. Heinisch a.O. 205. 
263) Näheres dazu, daß und warum Kants Philosophie als repräsentativ für den Protestantismus 

angesehen werden muß, s. Petrus und die Kirche 103-121, dort insbesondere das mit Die Heiligen 

Aurelius Augustinus, Immanuel Kant und Ambrosius von Mailand überschriebene Résumé auf Seite 

121, und auch hier oben die Seiten 36-39.  
264) s. M. Groß, K.-H. Ohlig (Hb.), Die Entstehung einer Weltreligion, Bd. 2, Berlin/Tübingen 2011, S. 

175. 
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fühlten, in der Zeit der „Schöpfung des abbasidischen Weltbildes“ den Weg in eben dieses Weltbild zu 

erleichtern. – Nebenbei bemerkt: Abu Sufian, der eigentliche Ur-Vater des Sufismus, gilt, wenn er von 

der Traditionsliteratur auch als Mitglied der Kuraishiten mitten ins Herz der Bewegung verpflanzt 

wurde, in der Orthodoxie gar als ein „entschiedener Gegner des Propheten“265 - abzulesen auch daran, 

wie der IS heute (2015) im Nord-Irak auch die Wohnstätten der Sufis gleich denen der Shiiten, Christen 

und Yesiden einzuebnen pflegt. Daß und in welchem Ausmaß all diese ausgeklügelten persönlichen 

und ideologischen Verhältnisse im Mekka des 7. Jh. reine Phantasieprodukte sind, ist nach den hier 

gleich in Exkurs Nr. 2 folgenden Ausführungen ja keine Frage. So scheint, und darum ging es hier, so 

scheint allein das historischen Wert zu haben, was den Erfindern der Traditionsliteratur Bauchweh 

bereitet haben dürfte, was sie aber dennoch in ihre Schriften mit übernehmen mußten, da es einfach 

allgemein bekannt war, in diesem Fall, daß auch Salmān al-Fārisī persischer Herkunft ist und damit 

einen gewichtigen Hinweis darauf abgibt, daß die Bewegung tatsächlich im Osten entstanden ist. 

 

 

ε. Mu´awiyha 

 

Hier sei dann noch eigens auf den Umaijadischen Kalifen Mu´awiyha hingewiesen. Daß er als Mitglied 

der Familie der Umaijaden aus Merv (Umaijade = Marwanide), d.h. aus Ost-Iran stammt, haben wir 

schon oben im Abschnitt α gezeigt. Doch sei kurz auf ein spezielles Problem hingewiesen, das sich hier 

im Zusammenhang mit der Gestalt Mu´awiyhas stellt und uns zunächst jedenfalls einmal erlaubt, einen 

Eindruck von den hochkomplizierten Strukturen der anfänglichen Bewegung zu gewinnen: 

 

Eine Exkursion zu passiver oder aktiver Mystik 

 

Nachdem Herr Popp mich seinerzeit darauf hingewiesen hatte, daß MAAVIA soviel wie Weiner 

heißt266, zeigt dieser Name, daß Mu´awiyha gleich Salmān al-Fārisī ein Sufi ist, da das von 

Gottesliebe ergriffene Weinen ein typisches Zeichen sufistischer Mystik ist267. Die Frage, die sich 

hier nun stellt, ist dann aber, wie das nur möglich ist, da auf der anderen Seite feststeht, daß dieser 

Mu´awiyha ein Christ war. Wir hatten schon oben auf der Seite 8-11 zu Beginn des Zweiten 

Teils unserer Ausführungen darauf hingewiesen, daß Mu´awiyhas bekannte aus dem Jahre 662 (= 

40 a.Ä.) stammende Inschrift aus Gadara neben zahlreichen Münzen einen Beleg dafür darstellt, 

daß die Bewegung ursprünglich zutiefst christlich geprägt war268. Dem Text der Inschrift ist 

nämlich nicht nur ein Kreuz vorangestellt, er ist auch auf den Tag des Ortsheiligen, des Heiligen 

Sabbas, datiert269. Nun ist aber das eine der Fall, daß die Sufis – auch die Derwische werden 

heute zu ihnen gerechnet270 - nach allgemeiner Ansicht eine dem Christentum in wesentlichen 

Punkten diametral entgegengesetzte Lehre von der Grundlage mystischer Erfahrungen besitzen, 

näherhin von den Regeln, die die Echtheit letzterer festzustellen erlauben.  

                                                 
265) s. Gernot Rotter (Hb.), Ibn Ishaq. Das Leben des Propheten, Kandern 61999, 270.  
266) s. jetzt auch Popp, Epigraphische Spuren frühchristlicher Gemeindebildung, in M. Groß/K.-H. 

Ohlig (Hrgb.), Die Entstehung einer Weltreligion II, Berlin/Tübingen 2011, 36-38. 
267) Daß ´Weinen´ – zumindest unter der Bezeichnung „states of mysical inebriation“ - auch heute noch 

zum Sufismus gehört, ist dem Artikel Shādhiliyya aus der 2EI Bd 9, Leiden 1997, Seite 172-175 (P. 

Lory) zu entnehmen, s. a.O. 174. 
268) Sie finden die Inschrift abgebildet in Popp 2005, S. 39. 
269) s. wieder Popp, Epigraphische Spuren, S. 36. 
270) s. auch hier weiter unten die Anm 274.  
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Nun hatte ich mich schon vor Jahren im Pro-Athanasius271 im Zusammenhang mit den Regeln zur 

Unterscheidung der Geister des hl. Ignatius einem Hinweis van Ess´ folgend mit den 

einschlägigen Vorstellungen der sufistischen Gruppierung der Chadhiliten272 auseinandergesetzt 

und war darauf gestoßen, daß die Regel, die sowohl für die Sufis wie auch für die – im 

christlichen Raum heute allgemein anerkannten – Regeln des hl. Ignatius grundlegend ist, bei 

dem Bestreben, eine mystische Erfahrung als gut oder böse einzustufen, daß diese Regel in 

beiden Bereichen tatsächlich identisch ist. Es handelt sich dabei um die Regel, die zu 

unterscheiden erlaubt, ob eine mystische Erfahrung auf ein Einwirken des Himmlischen Vaters 

zurückgeht oder nicht. Wie nun im Pro-Athanasius a.O. ausführlich belegt, hat Ignatius offenbar 

den hier einschlägigen Lehrsatz aus einem Kommentar des Ibn ´Abbād de Ronda (1333 - 1390) 

zum Sarh al Hikam I, 53273 übernommen und in die zweite Regel der Unterscheidung der Geister 

des Exerzitienbüchleins aufgenommen, nämlich in die Nr. 330 – und dies bis in die 

Ausformulierung hinein: So lautet das für diese zweite Regel zentrale sin causa in der spanischen 

Übersetzung des Ibn ´Abbād sin preparación.  

 

Hier nun haben wir den zentralen Punkt, daß nämlich eine gültige mystische Erfahrung nicht 

darauf zurückgehen kann, daß man sie aktiv gesucht hat, das heißt, daß man durch angestrengte 

Gebets- und andere Übungen danach gestrebt hat, sie zu erlangen. Eine gültige mystische 

Erfahrung muß einen vielmehr passiv überfallen – sin causa (zu Deutsch: ohne Grund) bzw. sin 

prepration (zu Deutsch: ohne Vorbereitung).  

 

Wie schon oben in Anm 267 erwähnt, werden heute auch die Derwische zu den Sufis gezählt274. 

Der für sie typische - ja durchaus malerische - bis zur endlichen Ekstase durchgeführte Rundtanz 

kann dann aber weder nach den Regeln sowohl der (frühen!) Chadhiliten, noch auch nach den, 

wie gesagt, in der Christenheit allgemein anerkannten Regeln zur Unterscheidung der Geister des 

hl. Ignatius als Weg zu gültiger mystischer Erfahrung angesehen werden. Nicht anders ist es mit 

den Sufis, die heute in Afghanistan leben. Wie ein Bericht der FAZ vom 7. Mai 2015, S. 6, aus 

der Feder von Friederike Böge zeigt, treiben dort „selbsternannte Mullahs und Heiler einen 

florierenden Handel mit auf Zettel gekritzelten Koranversen, die als  

Talisman gegen Krankheit, Unglück und Unfruchtbarkeit helfen sollen.275“ 

Das ist fraglos nicht unähnlich dem, was die Derwische praktizieren, aktive Mystik, hat auch 

mehr als nur einen Hauch vom Magie an sich, die im jüdisch-christlichen Bereich jedoch seit dem 

von König Saul ausgesprochenen Magieverbot keinen Platz mehr hat276. Erschwerend kommt 

                                                 
271) s. Waldmann, Pro-Athanasius, Tübingen 2002, S. 95 Anm. 307.  
272) Daß es sich bei den Chadhiliten um eine sufistische im 13. Jh. entstandene Gruppierung handelt, 

zeigt der Artikel Shādhiliyya aus der 2EI, Seite 172-175 passim (P. Lory). A.O. 173f. ist gleichfalls zu 

erfahren, daß die (heutige) Shādhiliyya zur Sunna gehört und zur Anhängerschaft an Buchstaben und 

Geist (letter or the spirit) der Sharia gehört. 
273) Näheres zum Sarh al Hikam und dem Kommentar des ´Abbād de Ronda dazu s. a.O. Seite 172.  
274) Für heute s. wieder den Artikel Shādhiliyya aus der 2EI Bd 9: „In general, it tolerates the practices 

of music and dancing“, s. a.O. 174. 
275) Wegen der beeindruckenden Darstellung, die der Artikel von Frau Böge von der religiösen 

Ausrichtung der heutigen Sufis gibt, ist er hier unten auf den Seiten 171f. wiedergegeben als 

Quellentext Nr. 6. 
276) Näheres dazu s. die Seiten 258-260 meines Vortrages: Das Fragezeichen in Huntingtons Aufsatztitel 

"The Clash of Civilizations?", erschienen in: Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft (HBO), 38, 
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hinzu, daß diese im weiteren Verlauf des Artikels eindeutig als Sufis beschriebenen Wunderheiler 

durchaus eine dualistische Weltanschauung vertreten: Die 27 Jahre alte Studentin Farchunda, die 

ihrem Tun Einhalt gebieten wollte, bezichtigten sie  

„aus Angst um ihre Einnahmequellen fälschlicherweise der Blasphemie und hetzten den Mob 

gegen sie auf“  

und ließen sie lynchen. Der Artikel schließt mit den Worten:  

„Die Liberalen sehen in dem Lynchmord einen weiteren Beleg für die wachsende Intoleranz 

und Verachtung gegenüber westlichen Werten und Frauenrechten. Bei der Beerdigung 

Fachundas setzten Aktivistinnen ein wirkmächtiges Zeichen, als sie – wohl als erste Frauen in 

der afghanischen Geschichte – den Sarg der Ermordeten zum Grab trugen.“ 

Neben aktiver Mystik beobachten wir also auch eine erschreckende Weibfeindlichkeit – natürlich 

nicht unüblich für Muslime. 

 

Als Kuriosum – oder auch nicht – sei hier angeführt, mit welcher Inbrunst der wohl doch in 

gewissem Grade chadhilistisch/sufistisch geprägte Ignatius – auch er war ein Weiner277, - den 

Orden in einer Art scheinbarer Weibfeindlichkeit von allzu intensiver Frauenseelsorge abhält. So 

                                                                                                                                                                                   

2004, 249-262. – Auch die im Hinduismus wie im Buddhismus üblichen Erleuchtungspraktiken sind 

hier einzuordnen, möglicherweise auch die extreme Intensität der in der jüdischen Jeshivah geübten 

Erziehungsmethode. 
277) Sowohl Rahner als auch Knauer habe im Index ihrer Bücher ein eigenes Stichwort ´Tränen´, s. 

Hugo Rahner, Ignatius von Loyola als Mensch und Theologe, Freiburg etc. 1964, S. 524, unter dem 

Stichwort ´Gabe der Tränen´ mit Verweis auf die Textseite 217, wo es dann heißt, daß „seine Augen 

brandig wurden von den Tränen solcher Tröstungen“, und: „Er weinte, wann er wollte.“ Peter Knauer, 

Ignatius von Loyola, Bericht des Pilgers, Leipzig 1990, gibt auf S. 149 unter dem Stichwort ´Tränen´ 

ganze sieben (7) Seitenangaben. Als drittes Element neben den Tränen und dem - jedenfalls zu Beginn 

der Chadhilija – verkündeten Grundsatz, nur passive spirituelle Erfahrungen als echt anzuerkennen, 

verbindet noch ein drittes Element den hl. Ignatius mit der Shādhiliyya: Wenn es in dem bereits 

mehrfach angeführten einschlägigen Artikel in der 2EI auf der Seite 174 heißt: 

„... the Sufi who sees nothing else but God is spiritually less perfect than the one who sees God in 

everything“,  

dann entspricht dies genau dem nur allzu bekannten Grundsatz der Ignatianischen Spiritualität:  

„Gott finden in allen Dingen.“ 

Zu letzterem s. Knauer 1990, a.O. 116 Anm 291. Auf ein viertes Element, das auffälligerweise beiden 

Bewegungen gemeinsam ist, wies mich seinerzeit van Ess hin, daß es nämlich bei den Sufis heiße, das 

Mitglied müsse sich im Gehorsam „wie ein Stock“ von einem Ort zum anderen bewegen lassen – 

woraus bei den Jesuiten dann der allbekannte „Kadavergehorsam“ geworden sei. - Was schließlich den 

Eindruck betrifft, den Ignatius´ offensichtliche Nähe zu den Chadhiliten auf seine Zeitgenossen machte, 

so führt Knauer im Index seines Buches auf den Seiten 17f. tatsächlich acht (!) Anklageverfahren auf, 

in denen Ignatius bezichtigt wurde, er sei ein Alumbrado. Weitere Einzelheiten s. a.O. Seite 114, in der 

Anm 286, die einen persönlichen Bericht des hl. Ignatius von seinem Prozeß in Paris und von den 

Gefangennahmen durch die Inquisition in Alcalá und Salamanca wiedergibt. Pater Knauer – ich habe 

ihn in meinen Jahren in St. Georgen, Ffm., persönlich kennen gelernt – ist sich dann auch nicht zu 

schade, nach Seite 112 ein Gemälde wiederzugeben, das den hl. Ignatius hinter den Gittern eines 

Inquisitionsgefängnisses zeigt. Nach seinen eigenen Worten hat Ignatius im Jahre 1538 dann 

schließlich in einem etwa einstündigen Vier-Augen-Gespräch, das in der päsptl. Villa von Frascati 

stattfand, Papst Paul III. von seiner Rechtgläubigkeit überzeugen können, s. ausführlich a.O. 114f. 
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schreibt Hugo Rahner in seiner Ignatiusbiographie:  

“Es sei ihm lieber, so ließ er einmal sagen, wenn sich die Patres mit dem Beichthören bei den 

Sträflingen der Gefängnisse abgäben. Die wöchentlichen (Beicht-)Bekenntnisse der frommen 

Frauen seien kurz und sollen ohne großen Zeitverlust vor sich gehen. Man höre sie in unserer 

Kirche und vermeide die allzuhäufigen frommen Krankenbesuche“278.  

Und so kommt es dann wohl auch nicht von ungefähr, daß die Jesuiten, im Gegensatz zu 

Benediktinern, Franziskanern, Dominikanern oder welchem Orden auch immer, keinen 

weiblichen Zweig aufgebaut haben, wie Rahner dann auch von den „peinlichen Wirren“ berichtet, 

die dem Ordensgründer eine gewisse fromme Beichttochter namens Isabel Roser aus Barcelona 

bereitete und zwar  

„mit dem Versuch der Gründung eines weiblichen Zweiges der Gesellschaft Jesu.279“ 

 

Insgesamt scheint das eine der Fall zu sein: Ignatius kannte und liebte die Muslime in der Form 

der Chadhilitischen Bewegung, war irgendwie ein Christ nach der Art des Mu´awiyha, anders 

ausgedrückt: Er liebte die Muslime, wie er selbst einer war, wußte nur nicht, daß das, was er 

liebte, die Chadhiliten, irgendwie keine normalen (z.B. Sunnitische) Muslime waren, sondern 

´Muslime´, die wie Mu´awiyha (und in gewisser Weise er selbst) in spiritueller Hinsicht aus der 

Zeit der christlich geprägten (!) Eschatologischen Hocherwartung des ersten Jahrhunderts der 

Bewegung stammten. Das war ein Irrtum, der erst für uns mit unseren neuerworbenen 

Erkenntnissen über die Anfänge der Bewegung nachvollziehbar ist, ein Irrtum, der ihn dann in so 

auffälliger Weise dazu angeregt, ja regelrecht dazu befähigt zu haben scheint, einen Ansatz zu 

wagen, die muslimische Welt quasi in Mu´awiyhas, in Weiner, zurückzumissionieren. Als er 

nämlich im Jahre 1534 zusammen mit seinen Gefährten auf dem Mont Martre erste Gelübde 

ablegte, da gelobten sie auch, zur Mohammedanermission aufzubrechen, wenn sie denn im Hafen 

von Venedig innerhalb eines Jahres eine Möglichkeit zur Überfahrt in den Orient fänden – was 

dann allerdings nicht der Fall war280. – Oder hat der Heilige mehr gewußt, ist ihm in der 

umfassenden Schau am Cardoner auch Einsicht gewährt worden in die erst uns jetzt wieder 

greifbaren Entwicklungsstufen, die der Islam in seiner formativen Phase durchlaufen hat281?  

Welches Fazit können wir aus dem Gesagten ziehen? 

Die Chadhilija, vor allem die des/der ersten Jahrhunderte ist also christlich gewesen. Ach, 

könnte man die Muslime doch wieder zu chadhilitischen Christen bekehren, zu Mu´awiyhas 

- wenn auch ohne Weibfeindlichkeit, Sharia und Djihad. Zarathustrier waren sie auch. 

Mu´awiyhas Münzen haben auf dem Revers den Feueraltar282. Stört tatsächlich nicht. Wir 

                                                 
278) s. Hugo Rahner, Ignatius von Loyola als Mensch und Theologe, Freiburg etc. 1964, 194.  
279) s. Rahner, 1964, a.O. – Erst ein halbes Jahrhundert nach Ignatius´ Tod hat 1609/10 - die noch 

keineswegs heiliggesprochene – Mary Ward die Gründung der Englischen Fräulein durchgesetzt, eines 

Instituts, das nach dem Vorbild der Jesuiten – wenn auch nicht institutionell mit diesen verbunden –

zumindest einmal die von den Jesuiten den männlichen Jugendlichen reichlich gebotenen Bildungs- und 

Erziehungmöglichkeiten jetzt auch der weiblichen Jugend zukommen läßt, s. ausführlich dazu und zu 

den nicht enden wollenden Schwierigkeiten, die dem Institut – und vor allem der Person Mary Wards - 

dem Text des Artikels zufolge von der Kurie, tatsächlich wohl aber vom Orden durch die Jahrhunderte 

gemacht wurden: LThK Bd 3, Freiburg etc. 1959 s.v. Englische Fräulein Sp 889f. (J. Grisar). 
280) Zu Ignatius´ wiederholten (!) Versuchen, den Islam zu missionieren, s. Pro-Athansius S. 54f. 
281) Zu dem Visionserlebnis des hl. Ignatius am Cardoner und den umfassenden Erkenntnissen, die es 

ihm vermittelt zu haben scheint, s. a.O. S. 56-59 und die dortigen Verweise. 
282) s. Volker Popp, Epigraphische Spuren frühislamischer Gemeindebildung, in: Groß/Ohlig (Hrgb.), 

Die Entstehung einer Weltreligion II, Berlin/Tübingen 2011, 37.  
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haben Mt 2,1-12 die Heiligen Drei Könige, dort Μάγοι, Magier, genannt, mit Sicherheit 

monotheistische Zarathustrier, wie ihre Hinneigung zu dem „neugeborenen König der 

Juden“ belegt, letztere betont Monotheisten, wie im Iran nur die - auch heute noch 

existierenden - Anhänger der eigentlichen Reform Zarathustras283. So dürfte dies wohl alles 

dem entsprechen, was der Visionär am Cardoner vor Augen hatte – wenn die Kirche und, 

wie bereits erwähnt, ein besonderes Schicksal (während eines ganzen Jahres ging wegen 

andauernder Kämpfe im östlichen Mittelmeer von Venedig kein Schiff ab in den Vorderen 

Orient) ihn auch daran hinderte, seine Vision zu verwirklichen284. 

 

 

ζ. ´Abd al-Malik 

 

Eine weitere, die Anfänge der Bewegung wesentlich prägende Persönlichkeit ist der Umaijade ´Abd al-

Malik. Was hier wichtig ist, er war ein Marwanide, wie alle Umaijaden. Zu der – hier tatsächlich nicht 

anstehenden – Frage, ob er Sufi war, ist mir nichts bekannt. Mit welcher Intensität er in den christlichen 

Vorstellungen der Eschatologischen Hocherwartung lebte und arbeitete, daß er besagte Eschatologische 

Hocherwartung mit dem Bau des Felsendomes gleichsam zu einem krönenden Abschluß brachte, wurde 

bereits oben auf den Seiten 8-11 im Abschnitt a des Zweiten Teils ausführlich dargestellt. 

 

 

η. Der Mönch Bahira 

 

Leider war es mir unmöglich, Herrn Popps Angabe, in Rotters Ausgabe des Ibn Ishaq würde berichtet, 

der Mönch Bahira sei aus Merv nach Bosra eingewandert, zu verifizieren, weder in der ersten Ausgabe, 

Tübinger 1976, noch in der zuletzt erschienenen Ausgabe, Kandern 1999, und auch nicht in den 

zahlreichen islamkundlichen Lexika, die mir hier in Tübingen zur Verfügung stehen. – Oder meint Herr 

Popp, daß der Namen Bahira, Aram. Bakhira, the elect285, mit einiger linguistischen Freiheit auch als 

                                                 
283) So viele Schwierigkeiten dem Historiker auch die Kindheitsgeschichten bei Matthäus und Lukas 

bereiten, einer der so verwunderlichen Berichte hat jetzt überraschenderweise ein stabiles Fundament 

bekommen, nämlich der Besuch der Heiligen Drei Könige. So berichtet ein konvertierter chinesischer 

Wissenschaftler von seinen Funden in den Annalen der Han-Dynastie, daß sie für das Jahr 5 v.Chr. von 

einem Kometen berichten, der 70 Tage sichtbar blieb und die Minister des Kaisers so beeindruckte, daß 

sie beschlossen, den Namen des Jahres in das „Erste Jahr von Tai Chu“ abzuändern, wörtlich übersetzt:  

„Das erst Jahr der ´Genesis´ oder: „Der große Anfang“, 

s. Chan Kei Thong, Chinas wahre Größe, Singapur 2009, 348-357, ISBN-13: 978-981-05-7008-8. Auch 

von einer Sonnenfinsternis im Jahre 31, dem anzunehmenden Todessjahr Jesu, berichten die Annalen, 

so wie dies auch westliche Quellen tun, wenn sie bisher auch immer als christliche Fälschungen oder 

dergl. abgetan wurden; s. Waldmann, Der Königsweg der Apostel in Edessa, Indien und Rom, Tübingen 

21997, 248-151.  
284) s. wieder a.O. 54f. – Zu dem Gesamtzusammenhang, aus dem heraus die Kirche z.B. die 

Franziskaner von der Kustodie des Heiligen Landes mit der Vollmacht ausstattete, jeden, wie a.O. 54 

beschrieben, mit der Exkommunikation zu belegen, der den Islam zu missionieren versuchte, s. a.O. auf 

den Seiten 36-76 die Teile II B und C des Zweiten Teils der Arbeit. Sie tragen die Überschrift: „Cluny 

und der Europagedanke“ bzw. „Die Realisierung des kluniazensichen Reformprogramms“. Dazu, daß – 

und wie - besagter Europagedanke auch heute noch die Weltpolitik prägt, s. a.O. die Seiten 108-113.  
285) s. 2EI, Bd 1 s.v. Bahira, S. 922 (A. Abel). 
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Balhira/Balkira, also als Balk-stämmig, gelesen werden kann und damit auf eine Herkunft auch dieser 

Größe aus der formativen Phase der ´mohammedanischen´ Bewegung aus dem Ost-Iran verweist?  

 

 

θ. Die von Popp genannte Liste aus dem Index der 2EI, Leiden etc. 2009 

von aus Merv stammenden Muslimen der ersten Zeit 

 

Tatsächlich beeindruckend in Bezug auf die Fundierung der Bewegung im Ost-Iran ist die Liste aus 

dem Index der 2EI, Leiden etc. 2009, S. 491f., auf die mich gleichfalls Herr Popp aufmerksam machte. 

Ohne hier im Einzelnen darauf eingehen zu können - es würde den Umfang der Arbeit sprengen - soll es 

also mit diesem Hinweis sein Bewenden haben. Es handelt sich um etwa 30 Namen. 

 

 

ι. Marv ist eine Reise wert 

 

Nachdem wir oben in Abschnitt β bereits dargelegt haben, daß auch das Geschlecht, das nach den 

Umaijaden die Führung der Bewegung übernahm, nämlich die Abbasiden, gleichfalls als Choresmier 

bzw. Perser bezeichnet wurden, und damit wie die Umaijaden aus der Landschaft stammen, in der 

Marv liegt, haben wir hier einen Punkt vor uns, der sich regelrecht anbietet, als Überleitung zum 

folgenden Abschnitt B zu dienen, da das Marv, von dem wir jetzt sprechen, sich nicht nur in Mekka 

befindet, vielmehr hat es mit aller Wahrscheinlichkeit den Zweck, auf das Ost-Iranische Marv als den 

Ursprungsort der nach dem Ende der Eschatologischen Hocherwartung gefundenen religiösen Identität 

hinzuweisen. Tatsächlich erstaunt es nach allem, was wir auf den letzten Seiten kennengelernt haben, 

nicht, daß wir auch im religiösen Zentrum des Islam einen Platz finden, der nicht nur den Namen Marv 

trägt, den zu besuchen vielmehr auch ein wesentliches Element der kleinen wie nicht weniger der 

großen Pilgerfahrt darstellt, nämlich der Umra von Sure 2,158. Man möchte beinahe sagen: Die, die die 

neue religiöse Identität nach dem Ende der Eschatologischen Hocherwartung installierten, halten in 

einem Anfall von historischer Ehrlichkeit – auch bei uns Christen ist die Wallfahrt ins Heilige Land 

eine Verbeugung vor den grundlegenden historischen Fakten unseres Glaubens – die halten also den 

werdenden Hadschi dazu an, seine Verehrung auch dem Ort darzubringen, an dem der heute in Mekka 

gepflegte zentrale Kult des Islam tatsächlich seinen Ursprung hat. – Es wird sich ja wohl um eine 

Nachbildung der Stele handeln, die einstens die Mithraskultstätte in Marv zierte. Diese Stele muß er 

jetzt nicht weniger oft umwandern – oder in diesem Fall hin und her laufend aufsuchen - als den in der 

Kaaba vermauerten Schwarzen Stein. Die näheren religionswissenschaftlichen Fakten folgen hier unten 

auf Seite 81f. im Abschnitt B θ. 
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B 

 

Beobachtungen, die darauf hinweisen, daß der vorzarathustrische antike Mithraskult der 

religionsgeschichtliche Hintergrund des Islam ist, und zwar bis in unsere heutigen Tage 

 

α. Die Höhle Hira 

 

Bekanntermaßen ist die Höhle Hira der Ort, an dem der Mohammed des Islam seine Offenbarungen 

empfangen haben soll. Sie wird heute mit einer Grotte identifiziert, die sich am Gipfel eines nur wenige 

Meilen von Mekka entfernt liegenden Berges Jabal an-Nūr (Berg des Lichts) befindet. Nachdem nun 

Herr Popp in Vorschlag brachte, die Etymologie des offensichtlich indogermanischen Wortes als: Hira 

– Pflug-Schar – Schah, zu sehen, in Satzform: Der Boden, den zu pflügen das Wesen des Königs ist, 

und ich schon begonnen hatte, diese Interpretation mit Gedanken aus dem Kapitel: „Mithras, FRAVAŠI 

Mithradates' I. Kallinikos und Antiochos I.?“ meines Buches: Der Kommagenische Mazdaismus zu 

interpretieren286, da stellte sich auf einmal heraus, daß Hara der Namen der Geburtsstätte des Gottes 

Mithras ist. Nach der Lektüre der einschlägigen Literatur wurde dann auch Herrn Popp klar, was es 

bedeutet, daß die Mohammed-Legende um den Berg Hara gesponnen ist. Mit Berufung auf G. Messina, 

Civilta Cattol. 92,1, 1941, 256, schreibt Wolfgang Fauth im Kleinen Pauly: 

„Der alte Mythos von der caelest. Felsgeburt des Mithras πετρογενής führt zwar über die allg. 

Vorstellung von dem seinem Gipfel entwachsenden vorderasiatischen Höhengott auf die 

Epiphanie des awestischen Licht-Mithras vom Berge Hara běrězaiti287.“ 

 

Wenn Fauth dann fortfährt: 

„Der Sphäre des zervanistisch-chaldäischen Magiertums entstammt dagegen die vornehmlich in 

der syr. ´Schatzhöhle´ bei Ps. Joh. Chrysostomus ..., spurenhaft auch noch im uigur. Text von 

Bulāyiq und bei Mas´udi bewahrte Tradition von der Verkündigung der Epiphanie des 

Erlöserkönigs durch Stern und Feuersäule, der Erwartung des Ereignisses durch die Magier auf 

dem Mons Victorialis, schließlich der Mithrasgeburt in der Berggrotte und seiner Veneration mit 

dargebotenen Kronen“, 

dann hält er damit fest, daß es sich hier um eine vor-zurvanistische Vorstellung handelt und bestätigt 

damit, daß es sich bei dem dem Hara entwachsenen Mithras um den ursprünglichen indogermanischen 

Gott handelt. So wie er ihn schildert, hat er noch nicht die Abmilderungen und Angleichungen erfahren, 

die ihn, wie wir oben bei der Vorstellung von Zurvanismus und Zoroastrismus im Rückgriff auf die 

ausführliche Darstellung des ursprünglichen gemein-indogermanischen Kriegergottes in 

Heilsgeschichtlich verfaßte Theologie und Männerbünde kennengelernt haben288, die ihn durchaus des 

Wesens des, man möchte fast sagen: urgewaltigen Mithras der vorzarathustrischen Zeit beraubt hatten. 

Die Zentrierung der Mohammed-Legende auf den dem Berg Hara entwachsenen Kriegergott zeigt aber 

auch, daß es sich beim Islam keineswegs um so etwas wie die zu neuem Leben erweckte Concordia 

Populi Romani handelt289 oder um ein umfassendes Wiederauflebenlassen welcher antik-heidnischen 

Vorstellungen auch immer, wie dies neuerdings z.B. Algis Uždavinys zu vertreten scheint. Gleich zu 

Beginn seines Buches äußert das Herausgebergremium, ein gewisser Matheson Trust, es fördere das 

Studium der Vergleichenden Religionswissenschaft: 

                                                 
286) s. Der Kommagenische Mazdaismus, Tübingen 1991, 174-177. 
287) s. Der Kleine Pauly Bd. 3, München 1979, s.v. Mithras Sp. 1363 (W. Fauth). 
288) s. hier x oben Seite 14-20. 
289) so jetzt auch Popp in Die Täufer am Jordan, in Markus Groß/K.-H. Ohlig (Hrgb.), Die Entstehung 

einer Weltreligion III, Berlin/Tübingen 2014, 222. 
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„from the point of view of the underlying harmony of the great religions and philosophical 

traditions of the world”290. 

Richtig ist wohl, der Mohammed/Allāh des Islam, jedenfalls das, was aus dem Felsen der Höhle Hara 

entsprungen sein soll, ist selber der Kriegsgott Mithras, ist ein Mithras redivivus, entstiegen dem (bei 

seiner Geburt) „gebrochenen Stein“ – das waren nicht die Karmaten291 -, die phrygische Mütze auf dem 

Kopf, die Brandfackel in der einen Hand und das Schwert in der anderen. So strahlt die Darstellung des 

Gottes auf der Stele des Mithräums vom Esquilin292 dann auch die gleiche Wut aus, wie die im Internet 

verbreiteten Bilder der Führer des IS293, und man meint schon, besagter Führer hätte sich in der 

Literatur über die antiken Mithräen über den Gesichtsausdruck unterrichtet, der einem wahren Jünger 

dieses Gottes ansteht. –  

 

Nach Fauths grade aus dem Kleinen Pauly zitiertem Artikel war die Epiphanie des Erlöserkönigs aber 

auch durch Stern und Feuersäule gekennzeichnet: 

 

 

β Der auf den Fahnen und Wappen (fast) aller muslimischen Staaten gegenwärtige Stern  

und nicht weniger die alle Moscheen zierenden Minarette 

sind Symbole der Epiphanie des Erlöserkönigs Mithras 

 

Nach Fauths grade aus dem Kleinen Pauly Bd. 3, Sp. 1363, auf den beiden letzten Seiten ausführlich 

zitiertem Artikel ist – neben der Feuersäule – auch ein Stern das Symbol des Hervortretens des Erlöser-

Königs Mithras. Hier haben wir nun endlich die Deutung des auf den Fahnen und Wappen (fast) aller 

muslimischen Staaten allgegenwärtigen Stern-Symbols vor uns. Die Aussage ist so klar, daß wir uns 

eine Durchsicht der in der Literatur wiedergegebenen Darstellungen der Mithrasgeburt schenken 

können, so wie wir sie dann auch in den folgenden Abschnitten wieder vornehmen werden. Nicht 

weniger dürfte aber auch gelten, daß die Feuersäule, die sich nach Fauths Artikel gleichfalls bei der 

Geburt des Kriegergottes zeigte, zur Deutung der eine jede Moschee in größerer oder kleinerer Zahl 

zierenden Minarette heranzuziehen ist. 

 

 

γ. Der Schwarze Stein – zerbrochen 

 

Der Stein, aus dem Mithras, der πετρογενής, hervorging, zerbrach bei der Felsgeburt des Mithras, wie 

dies auf dem einen der Reliefs aus Cumonts Aufsatz durchaus erkennbar - und ja auch verständlich ist. 

Auf dem anderen Relief ist der Stein jedoch durchaus heil294. Nun ist auch der Schwarze Stein in der 

                                                 
290) s. Algis Uždavinys, Ascent to Heaven in Islamic and Jewish Mysticism, London 2011, I. 
291) s. hier unten S. 112f. bzw. den folgenden Abschnitt β. 
292) s. das Relief ´Mithra´s Felsgeburt´ vom Esquilin in: Ausführliches Lexikon der gr. und röm. 

Mythologie, Bd II 2, Leipzig 1894-1897, s.v. Mithras, die Abb. 4 auf S. 3046 (F. Cumont). Auf einem 

Relief aus Klagenfurt ist Mithras Felsgeburt, gleichfalls mit Brandfackel und Schwert in den Händen, s. 

a.O. Abb. 2, Seite 3042 – im Übrigen gibt Cumont a.O. 3047 mehr als zwei Dutzend Skulpturen an, die 

uns die Felsgeburt zeigen  

„mit einem nackten Knaben, auf dem Haupt eine phrygische Mütze, bis zu den Knien oder bis zur 

Scham in einem Felsblock steckend“. 
293) s. z.B. auch Schwäb. Tagblatt vom 16. Juni 2015, und vom 7. Juli 2015, jeweils Seite 2. Am 

beeindruckendsten ist das Photo des Nasser bin Ali Al-Ansi in der Ausgabe vom 8.12.2014. 
294) s. wieder im Ausführliches Lexikon Abb. 2, auf Seite 3042, bzw. die Abb. 4 auf Seite 3042. 
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Wand der Kaaba der Legende nach wegen bestimmter Auseinandersetzungen mit den – damals noch 

inexistenten (s. wieder unten S. 112f.) – Karmaten zerbrochen und heute mit sog. Silberstreifen 

zusammengehalten295. Wenn es bei Cumont heißt:  

„Der Felsen selbst, aus dem der Gott entstanden war, wurde als göttlich betrachtet. Man betete ihn an 

in den Tempeln unter der Gestalt eines kegelförmigen Steines“ 296, 

schreibt die Encyclopedia of Islam in recht ausdifferenzierter Form zum Schwarzen Stein in der Südost-

Ecke der Kaaba:  

„Despite the uncertainty of its origins, it is indeed a focus of ritual activity on the part of pilgrims 

who go to Mecca for the HAJJ and UMRA. The pilgrims´ seven circumambulations of the Kaaba 

should begin and end at the corner where the Black Stone is, and each time they pass it they are 

supposed to kiss, touch, or salute it with their right hands. This practice is controversial because 

to an outsider it appears to be a form of IDOLATRY. Muslims deny this and refer to a hadith 

wherein the caliph UMAR IBN AL-KHATTAB (d. 644) says,  

‘By God, I am kissing you knowing that you are a stone and that you can neither do any 

harm nor good. If I had not seen God´s Prophet [Muhammad] kissing you, I would not have 

kissed you’. 

Thus, Muslims understand that they are respectfully imitating the actions of their PROPHET rather than 

worshipping the stone itself.297“ 

 

Daß es dann wohl doch das ist, was ein outsider zu sehen glaubt, wenn er die Zirkumambulation und 

die sie begleitenden Zeremonien bedenkt, ist ja wohl keine Frage, genauso wie diese Zeremonien als 

der eigentliche Höhepunkt der Hadj anzusehen sind. So dürfen wir davon ausgehen, daß in den 

Mithrasmysterien wie im Islam dem Stein der Felsgeburt dieselbe Verehrung dargebracht wird – wobei 

beide Mal ja nicht der Fels der Gott ist, sondern der, der aus ihm entsprang. Und so möchte weder 

Mithras noch Mohammed – gab es ihn denn - den Felsen, der den einen zum Mithras werden ließ / den 

anderen zum Propheten, angebetet haben, vielmehr küßten sie ihn nur - woraus sich dann auch ein 

gewisses Verständnis für die Zurückhaltung eines UMAR IBN AL-KHATTAB in Bezug auf die 

Verehrung des Schwarzen Steines ergibt. 

 

Ein weiteres überraschendes Detail – aber wenn die Übereinstimmungen bis in so kleine Details 

hineinreichen, dann heißt das, daß der Stein von Mekka tatsächlich der Stein der Felsgeburt des Mithras 

ist - ein weiteres überraschendes Detail an Übereinstimmung zwischen den beiden Steinen besteht also 

darin: Während ersterer die mit einer Schlange umgebene Erde darstellt298, wird der Stein in der Wand 

der Kaaba von einem Silberband zusammengehalten, dieses mal mit der Begründung, weil er von den, 

wie bereits erwähnt (s. S. 76 bzw. unten S. 112f.), damals noch inexistenten ´Karmaten´ zerbrochen 

worden war. Jedenfalls ergibt sich daraus die erstaunliche Tatsache, daß wir beide male tatsächlich 

einen von einem Band umgebenen Stein vor uns haben. Auf dem Hintergrund von dem mons Hara der 

Mithraslegende und der Höhle Hira des Islam wird das kaum ein Zufall sein, vielmehr haben wir davon 

auszugehen, daß die Erfindung von der Erzählung von dem Raub des Steines durch die Karmaten und 

                                                 
295) Zum Zerbrechen des Steines in drei Teile und dem Silberband, das ihn heute zusammenhält, s. z.B. 

The Concise Ecyclopedia of Islam, London 1989, 214. Noch ganz im Sinne der Traditionsliteratur s. 

a.O. 323 auch den Bericht von der Zerstörung des Schwarzen Steines durch die Karmaten. 
296) s. Cumont a.O. 3047. 
297) s. Encyclopedia of Islam, New York 2009, 108. 
298) s. Ausführliches Lexikon a.O. 3047 (F. Cumont). – Wie wir unten auf S. 82 sehen werden, dürfte es 

sich bei der Schlange ehr um die von Ullikummi – wie dann auch von Mithras - gezähmte Schlange 

Hedammu handeln, die ganz so wie der biblische Leviathan Verderben bringend die Erde umfängt. 
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seiner Zertrümmerung, das Ergebnis der Suche nach möglichster Nähe zu dem Vorbild war, das die 

Erbauer der Kaaba vor Augen hatten, nämlich die Verehrungswürdigkeit des mons Hara hier lebendig 

werden zu lassen. Für uns ein weiterer Beweis, daß es sich beide male um den Stein handelt, der einen 

πετρογενής hervorzubringen vermag, sei es nun der aus der Höhle des Jabal an-Nūr (Berg des Lichts) 

bei Mekka, oder der aus irgendeinem anderen Gebirge. 

 

δ. Der Mithras des Islam ist ein Frauenverächter gleich dem Mithras der Mithraslegende 

 

Noch ein zweiter Punkt, der den Mithras der Mithraslegende und den Mithras des Islam verbindet: 

Nicht nur der – von einem Stern und eine Feursäule begleitete (s. S. 75f.) - Felsgeborene des Islam ist, 

wie oben auf den Seiten 26-30 ausführlich dargelegt, ein Misogyn, ein Frauenverächter. Dasselbe gilt 

auch schon für den der Mithrasmysterien. Nach Plutarch de fluv. 23,4, war Mithras einer, 

„dem das Geschlecht der Frauen verhaßt war“ 

(Μίθρας τὸ τω̃ν γυναικω̃ν γένος μισω̃ν)299. 

 

ε. Der Hadith, der die besonderen ‚Feierlichkeiten’ beschreibt, denen sich Mohammed bei seiner 

letzten Wallfahrt nach Mekka unterzog 

 

Hier ist auf den Bericht von der sog. Abschiedswallfahrt des Propheten hinzuweisen, so wie sie Ibn 

Ishaq in seinem Werk Das Leben des Propheten wiedergibt300. Dem entspricht, daß es von Mithras, 

nachdem er seine Tätigkeit auf Erden beendigt hat, heißt: 

„Bei einem Liebesmahl verabschiedet er sich von seinen Getreuen“301. 

 

So erstaunt es dann doch, wie die Schreiber, die den Mohammedmythos zusammenstellten, nicht nur 

bei der Höhle Hira und dem Schwarzen Stein, bei der Gewaltbereitschaft und was noch immer auf den 

Mithrasmythos zurückgriffen, vielmehr dann auch tatsächlich davon berichten zu müssen glaubten, daß 

auch Mohammed nachdem er sein Werk erfüllt hatte, so wie sie es in der Mithraslegende fanden, sich 

gleich diesem mit einer besonderen Feier „von seinen Getreuen“ verabschiedete.  

 

Ein besonderes Detail dieses Abschiednehmens nach vollbrachter Arbeit spricht Cumont an und bietet 

damit eine treffliche Darstellung dieses abschließenden Festmahls. Auf dem in seinem Beitrag 

wiedergegebenen Klagenfurter Marmor-Relief gibt die zweite Szene von oben das Abschiedsfest 

wieder, dieses Mal aber nur den Abschied von Sol, dem Sonnengott, mit dem zusammen Mithras seine 

Werke vollbracht hatte. So heißt es dann auch bei Cumont: 

„Der Schluß aller dieser Vorgänge ist ein Mahl, bei dem Mithras und Sol auf einem Lager vor 

einem Tische hingestreckt fröhlich schmausen und sich durch Essen und Trinken von den 

zusammen vollbrachten Thaten erholen.302“ 

 

Als letztes sei hier auf ein stark männerbündisch geprägtes Detail der Abschiedswallfahrt Mohammeds 

verwiesen, das sich - ganz nach Art des von den AT-Propheten mit Mühe niedergerungenen 

Höhenkultes - offen zu unverbrämter kultischer Promiskuität im Zuge dieser Abschiedswallfahrt 

bekennt. Zu verweisen ist hier auf Ibn Sa'd's Kitab al-Tabaquat al-Kabir, Bd. II, 1 + 2, Karachi 1972, 

                                                 
299) Ausführlich diskutiert RE Bd 15, Stuttgart 1932 s.v. Mithras S. 2144.  
300) s. z.B. Gernot Rotter (Hb.), Ibn Ishaq. Das Leben des Propheten, Kandern 61999, 249-251. 
301) s. RE Bd 15, Stuttgart 1932 s.v. Mithras Sp. 2139 (E. Wüst). s. auch Cumont a.O 3048. 
302) s. Cumont a.O. 3048. 
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215 (engl.) bzw. Seite 125, Zeile 16f. (arab.). Die etwas zurückhaltendere englische Übersetzung von 

Zeile 16f. der Ausgabe von Karachi muß, wie mir van Ess versicherte, korrigiert werden und lautet 

tatsächlich: "Dann rief der Ausrufer:  

'Das sind die Tage des Essens und des Trinkens und des Koitus'"303. 

 

Auch hier – die Aufforderung zu einer Orgie ist ja wohl nicht anders als auf einem familien-, ja 

ehefeindlichen, das heißt aber weibfeindlichen Hintergrund zu verstehen - ist wieder auf Plutarchs 

Aussage in de fluv. 23,4, hinzuweisen, die belegt, daß auch die Mythologie des Mithras unter seinen 

Charakteristika die Besonderheit nennt, daß ihm „das Geschlecht der Frauen verhaßt war“304. 

 

Nach Aussage des AT wie dem „Wachset und mehret euch!“ von Gen 1,28, ist Sexualität jedoch primär 

für das Zeugen von Nachkommen bestimmt. Im katholischen Bereich s. dazu z.B. DS 3143: Societatis 

nuptialis primum propositum ... propagare genus humanum“. Was bei der Abschiedswallfahrt 

praktiziert wird, fällt aber auch nicht unter das Stichwort remedium concupiscientiae, in DS 3718 mit 

den Worten „alterum ex coniugibus pati potius, quam patrare peccatum“ tatsächlich als eines der fines 

secundarii bezeichnet. Damit ist dieses remedium jedoch nicht außerehelich zu erlangen. Letzte 

Klarheit gibt hier Jesu Wort von Mt 5,31f., in dem er der Scheidungspraxis der Israeliten sein 

autoritatives „Ich aber sage euch ...“ entgegensetzt, nachdem er in den 4 Zeilen davor die 

Verwirklichung der ehelichen Treue im Alltag auf ein nicht zu überbietendes Niveau angehoben hat, 

u.a. mit den Worten: „Wenn dich aber dein rechtes Auge zur Sünde verführt, so reiß es aus und wirf es 

von dir“. All das dient jedoch – und darauf kommt es hier an - nichts anderem, als dem Schutz der 

Frauen vor der bei der Abschiedswallfahrt – wie nicht anders in der Silvesternacht 2015/16 vor dem 

Kölner Dom - von Frauenverächtern praktizierten männlich/männerbündischen Willkür. 

 

ζ. Mithras, Luna und Sol und Ahriman sind die Götter des Islam 

näherhin die Götter Allāh-Sol, Artemis/Luna, Mohammed-Mithras – und Ahriman 

 

Angesichts der grade in den Gang unserer Überlegungen eingetretenen neuen Konstellation, nämlich 

des engen, um nicht zu sagen: innigen Verhältnisses von Mithras und Sol, stößt die Frage auf: Ist Sol 

vielleicht der Allāh des Mohammed-Mithras, hat Mohammed auf seiner Abschiedswallfahrt so wie von 

seinen Kampfgenossen vielleicht auch – oder vor allem - von Allāh Abschied genommen? Man meint 

plötzlich zu sehen, daß hier im Islam genauso wie im Mithraskult – neben dem Wirken einer Gruppe – 

auch noch das einer Zweiheit am Werk zu sein scheint. Nachdem uns die mithrischen Züge klar 

geworden sind fragt man sich angesichts des innigen Verhältnisses von Mithras und Sol: Ist es möglich, 

daß im Islam etwa auch ein Zurvan, ein Sol oder ein Mazda oder sonst eine vorderasiatische Gottheit 

eine Stellung einnimmt, wie Sol sie gegenüber Mithras innehat? Wenn man dann aber bedenkt, wie 

stark die Mohammedlegende – ich wiederhole mich – tatsächlich zusammengestellt ist aus Elementen 

der Mithraslegende, wie der Höhle Hira, dem Schwarzen Stein, der Gewaltbereitschaft, der 

Weibfeindlichkeit, den so seltsam übereinstimmenden Abschiedslegenden und was noch immer, dann 

folgt daraus: Einer der beiden wird wie in der Mithraslegende auch im Islam die Stelle des Sol 

einnehmen und der andere die des Mithras. Fragt sich nur: Wer ist Sol, wer ist Mithras? Die Antwort 

darauf ergibt sich aus der immer wieder mit der größten Begeisterung verkündeten Schahada: Allāh ist 

Allāh und Mohammed ist sein (in dessen Auftrag kämpfender, frauenverachtender, stiertötender und 

sonstige Gewalt ausübender) Prophet. Die Verteilung der beiden den Götterhimmel des Islam 

                                                 
303) s. Ibn Sa'd's Kitab al-Tabaquat al-Kabir, Bd. II, 1 + 2, Karachi 1972, 215 (engl.) bzw. Seite 125, 

Zeile 16f. (arab.).  
304) Ausführlich diskutiert RE Bd 15, Stuttgart 1932 s.v. Mithras S. 2144 (E. Wüst). 
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einnehmenden Größen ist also fraglos die:  

Allāh nimmt die Stelle des Sol ein, und Mohammed die des Mithras, des Kämpfers, der Sols Werk 

auf Erden vollbringt305.  

 

So sehr der Islam auch Polytheismus und „Beigesellung“ verdammt, er ist tatsächlich ein Polytheimus – 

und ob die enge, fraglos nach dem Muster Sol-Mithras entworfene Freundschaft und Zusammenarbeit 

von Allāh und Mohammed dann auch als Beigesellung zu bewerten ist, das sei einmal dahingestellt. 

 

η. Der zweite Teil der Umra und die Verehrung der beiden mit Opferblut überströmten 

Figuren306 

 

Dieser Abschnitt greift tatsächlich wieder zurück auf die Frage nach der Bedeutung Mervs für die 

Entstehung des Islam, wie wir ihn heute kennen. Wir können uns kurz fassen. Wenn die beiden in der 

Nähe von Mekka aufragenden Felsen al-Safā und Marwah zum Beispiel nach Buchāri, Anbiyā´ bāb 9 

als die Hügel bezeichnet werden, zwischen denen die Hagar von Gn 21, nachdem sie von Abraham 

verstoßen worden war, sieben mal hin und her lief, um nach einer Quelle für ihren dürstenden Sohn zu 

suchen307, und andere, offenbar von keinen historischen Fakten behindert, etwas frei zu erfinden, noch 

weit verquerere Geschichten vorlegten308, so fordert uns diese – dem Islam tatsächlich wichtige, aber 

trotzdem legendäre Begründung -  

der Abraham, wie wir ihn gleich auf den Seiten 93-109 im Zusammenhang des Ullikummi-Textes 

als Vieh- und vor allem Pferdezüchter noch näher kennen lernen werden, der zog entgegen der 

der Orthodoxie verpflichteten Ansicht von Dozy und Lüling309 mit Sicherheit in kein Land, in 

dem sich sogar für die Aufzucht von Kamelen kaum genügend Futter findet -  

diese - mit der Wassersuche der verstoßenen Hagar als Begründung für den siebenmaligen Lauf 

zwischen al-Safā und Marwah in gewisser Weise durchaus geschickt arbeitende Legende – und erst 

recht die anderen in der 2EI angeführten notwendigerweise ja frei erfundenen Legenden – die fordern 

uns mit aller Gewalt heraus, doch bitte nach einer anderen Bedeutung/Begründung zu suchen.  

 

Schon oben in Abschnitt A ι hatten wir darauf hingewiesen, daß die, die nach dem ersten Jahrhundert 

der Bewegung nach dem Zusammenbruch der Eschatologischen Hocherwartung die neue religiöse 

                                                 
305) s. z.B. wieder RE Bd 15, Stuttgart 1932 s.v. Mithras 2138f.:  

„Daraufhin schickt der Sonnengott dem M. einen Raben mit dem Befehl, den Stier wieder zu 

fangen und zu töten. M. jagt dem Stier mit seinem Hunde nach, holt ihn ein, springt ihm mit dem 

linken Knie auf den Rücken ...“ 
306) Zur Legende von der Herkunft der beiden Steine, s. 2EI Bd 8, Leiden etc. 1995 s.v. al-Safā 756 (F. 

Braemer, M.C.A. Mcdonald): Zwei Pilger, die sich unehrerbietig in der Kaaba benommen hatten, 

wurden zur Strafe in Steine verwandelt, die dann auf den Hügeln al-Safā und Marwah aufgerichtet 

wurden, die Pilger vor unehrerbietigem Benehmen zu warnen. s. auch 2EI Bd 9, Leiden etc. 1997, 97 

(T. Fahd), wo auch davon berichtet wird, daß beide Steine mit dem Blut von Opfern überströmt sind. 
307) s. z.B. wieder 2EI Bd 8, Leiden etc. 1995, s.v. al-Safā 756. 
308) s. wieder 2EI Bd 8, Leiden etc. 1995 s.v. al-Safā 756. - In diesem Zusammenhang kann man auch 

auf die ähnlich hervorgebrachte schriftliche Produktion der beiden ´Propheten´ hinweisen: Auch 

Mithras verkündete einen Koran, ein Lektionar, das Bundahishn, das seine Gemeinde nach seinem 

Abtreten hervorbringt, und zwar ganz nach der Art, wie die Gemeinde Mohammeds den Koran, s. z.B. 

RE Bd 15, Stuttgart 1932 s.v. Mithras 2139. 
309) Näheres dazu s. oben auf den Seiten 54-56 und unten auf den Seiten 110-114.  
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Identität installierten, daß die sich in einem Anfall von historischer Ehrlichkeit – auch bei uns Christen 

ist die Wallfahrt ins Heilige Land eine Verbeugung vor den grundlegenden historischen Fakten unseres 

Glaubens – daß die sich also in einem Anfall von historischer Ehrlichkeit bemüßigt fühlten, den 

werdenden Hadschi dazu anzuhalten, seine Verehrung auch dem Ort darzubringen, an dem der heute in 

Mekka gepflegte Kult seinen Ursprung hat, und diese Stelen – es wird sich ja wohl um Nachbildungen 

der Stelen handeln, die einstens die Mithraskultstätte in Marv zierten – diese Stelen also nicht weniger 

oft zu umwandern – oder wie in diesem Fall hin und her laufend aufzusuchen - als den in der Kaaba 

vermauerten Schwarzen Stein, um die Stelen dann auch noch mit einem Haaropfer zu ehren310. Es geht 

tatsächlich also einfach darum, von der heutigen (Glaubens-)Quelle aus - etymologisch bedeutet al-Safā 

nach 2EI a.a.O. entsprechend dem Landschaftsbild des Hedschas: ‚tract of stony ground’ -, nach 

Marwah: feucht, Quelle, Wasser311, zu der ursprünglichen im fernen Ost-Iran liegenden zu laufen und 

bei der Verehrung der heutigen (Glaubens-)Quelle auch nicht die der alten Quelle zu versäumen. - Jetzt 

wissen wir auch, warum es Sure 2,158 - jedenfalls sinngemäß - heißt: 

 

θ. „Marv ist eine Reise wert“ 

 

Nachdem, wie wir oben auf den Seiten 61-63 gesehen haben, Wellhausen mit einem hintergründigen 

Lächeln anhand wohlbelegter Daten berichtet, wie die Araber 

in der Sogdiane und im Chorasan des frühen 2. Jahrhunderts a.Ä. Neuruz und Mihrigân feierten, 

so berichtet auch schon Cumont davon, wie das Fest der Mithrakana, 

„welches Gelegenheit zu pomphaften Ceremonien bot,“ 

selbst in den Ländern berühmt war, die nicht der persischen Religion angehörten, und hebt dann hervor:  

„(es) wurde noch später im mohammedanischen Persien am Ende des Sommers unter dem Namen 

Mihrigân gefeiert“. 

 

Erstaunt weist Cumont dann gleich im Anschluß darauf hin, daß Mithras im zoroastrischen System  

„doch eine ziemlich unbedeutende Rolle gespielt hat, 

während Ahura-Mazda ... über alle anderen Götter erhoben wurde. 312“ 

 

Zum einen befinden wir uns nun hier durchaus wieder im Ost-Iran (in der Sogdiane und im Chorasan) 

und zwar im „frühen 2. Jahrhundert a.Ä.“, wie Wellhausen ausdrücklich festhält, zum anderen führt 

uns die Bemerkung Cumonts dann aber zu der zwingenden Annahme, daß in diesem „frühen 2. 

Jahrhundert a.Ä.“ in Bezug auf den Gott Mithras ganz offensichtlich etwas Neues eingetreten ist – und 

schon haben wir die Lösung des Problems vor Augen, das uns nicht nur das „Marv ist eine Reise wert“ 

der Umra und der Großen Pilgerfahrt stellt. Auch der Umstand, daß in der Zentrallegende wie nicht 

weniger im Zentralheiligtum des heutigen Islam auf einmal die Höhle Hara und der Schwarze Stein 

eine, oder vielmehr: die zentrale Rolle spielen.  

„In der Sogdiane und im Chorasan“ hat im „frühen 2. Jahrhundert a.Ä.“ 

offenbar eine wesentliche spirituelle Neuorientierung stattgefunden, exakt die, die, wie wir oben in Teil 

Zwei, Abschnitt b, herausgearbeitet haben, unumgänglich geworden war, als sich die Erwartungen der 

                                                 
310) s. wieder 2EI Bd 8, Leiden etc. 1995 s.v. al-Safā 756, 
311) – was ja dann auch zu dem Mythos von der Quellensuche Hagars passen würde. Zur Etymologie 

von Marwah kann man darauf verweisen, daß es Ort (M) des Fließens (rui = ρει̃ν = fließen) bedeutet 

(Freundlicher Hinweis von Herrn Popp). 
312) s. wieder Ausführliches Lexikon der gr. und röm. Mythologie, Bd II 2, Leipzig 1894-1897, s.v. 

Mithras Sp 3029 (F. Cumont). 
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sog. Eschatologischen Hocherwartung nicht erfüllten, und die Suche nach einer neuen spirituellen 

Ausrichtung einsetzte. Jetzt ist klar erkennbar: Hier in Ost-Iran haben wir nicht nur den Ort vor uns, wo 

diese Neuorientierung sich - in für den Historiker durchaus nachvollziehbarer Weise - nicht nur zum 

ersten Mal manifestiert, vielmehr zeigen die offenbar durchaus bekannten Fakten auch das eine: Bei 

dieser Neuorientierung handelt es sich tatsächlich um nichts Anderes als eine bis dato unbekannte 

Verabsolutierung des Mithraskultes313. 

 

Hier haben wir die Antwort auf all das vor uns, was uns am heutigen Islam an – scheinbar (!) – 

Unverständlichem entgegentritt. Wenn zum Beispiel der Spiegel vom 13.12.2014 auf der Titelseite den 

IS als „Allāhs gottlose Armee“ bezeichnet, trifft das nicht zu. Nein, die Armee ist nicht gottlos, sie hat, 

wie wir jetzt verstehen, lediglich einen anderen Gott, als den von uns für selbstverständlich gehaltenen 

christlichen314. Angesichts einer solchen Aussage ist es von größter Wichtigkeit, hier nochmals betont 

darauf hinzuweisen, daß es sich weder bei Schiiten noch bei Alawiten um Muslime handelt, sondern 

um verkappte Christen. Während man bezüglich der Schia ´lediglich´ – man glaubt, man sieht nicht 

recht – auf die Angaben zur Christusmystik und zur durchgehenden Nicht-Befolgung der Anikonik im 

Bereich der Schia verweisen muß315, sei zu den Alawiten angemerkt, daß sie als solche zu arbeiten 

pflegen316, und sich so z.B. in Syrien – angefangen mit dem Damaszener Stahl317 - auf dem Hintergrund 

einer langen Tradition nicht nur die wirtschaftliche, sondern auch die politische Vorherrschaft sichern 

konnten318. 

 

Sieht man den Mithras der Mohammed-Legende, so wie er sich nach Cumont im 2. Jahrhundert a.Ä. im 

Ost-Iran ohne all die Götter zeigt, die ihn sonst umgeben, dann kommt einem ein anderer gleichfalls 

felsgeborener Held der vorderasiatischen Mythologie in den Sinn und man möchte meinen: Der Mithras 

der Mihrigân-Feste in der Sogdiane und im Chorasan ist ein siegreicher Ullikummi. Alle Götter sind 

gestürzt, „wie Mehl vom Himmel herabgestreut“. Und die Hedammu-Schlange – biblisch: Leviathan – 

ist (so wie allerdings auch in den den Ullikummi-Mythos umgebenden Göttersagen) gezähmt – worin 

sich jetzt wohl auch die Bedeutung der Schlange zeigt, die in den Mithrasmysterien wie in der 

Mohammed-Legende – dort, wie wir gesehen haben, zum Silberstreifen mutiert - den Stein der 

Felsgeburt umfängt319.  

 

 

 

                                                 
313) Es war dies eine Verabsolutierung, wie sie nicht einmal den Mithras-Mysterien bekannt war, s. dazu 

den bereits mehrfach zitierten Mithras-Artikel Cumonts im Ausführliches Lexikon, passim, wie nicht 

weniger die RE Bd 15, Stuttgart 1932 s.v. Mithras passim (Ernst Wüst). Beide Artikel zeigen die 

Verehrung des Gottes in Verbindung mit praktisch allen Göttern, die in der jeweiligen Region bereits 

vor ihm bekannt waren. 
314) Eine eindringlich formulierte Charkterisierung des Letzteren in Absetzung vom Gott des Islam, s. 

oben S. 47f.  
315) s. hier oben S. 63 die Anm 244. 
316) s. hier oben auf den Seiten 39-44 den Abschnitt f: Das Fehlen wirtschaftlichen Leistungswillens. 
317) s. speziell dazu oben Seite 39.  
318) Was heute (2014/15) in Syrien geschieht, ist der gehorsame Vollzug der im Pro-Athanasius 

vorgestellten für das 21. Jh. gültigen Beedham-Karte. Kurz: Die Christen müssen wie im Irak auch hier 

entfernt werden, um das von besagtem Spitzenfreimaurer geplante Islamistan zu verwirklichen. 
319) s. dazu weiter unten S. 93-109 den Abschnitt: Eine etwas unkonventionelle Nachbetrachtung zu 

Ullikummi, Mithras, Echnaton, Moses, Mohammed - und unserem Ein-Gott-Glauben. 



 83 

C 

 

Das im Bereich des Islam omnipräsente Symbol des Halbmonds  

ehrt die antike Göttin Anat/Anahita 

 

„Halbmond mählich weicht dem Kreuze ganz.“ 

s. das Lied von der Linde, drittletzte Strophe320 

 

Seltsam, wie selbstverständlich uns allen ist, was die grade aus dem Lied von der Linde zitierte 

Weissagung bedeutet. Jedem ist klar, der Islam ist gemeint, auf jeder Moschee, auf den Flaggen seiner 

Länder prangt ja der Halbmond, ohne daß uns auf der anderen Seite auch nur im geringsten die 

Bedeutung dieses, wie gesagt, im Bereich des Islam omnipräsenten Symbols bekannt wäre. So wie 

Popp nun den Mond wie die Sonne als allgegenwärtig auf den Münzen der Sasaniden sieht, ist es auf 

dem Hintergrund des bisher zu Mithras, Sol und Allāh Gesagten tatsächlich keineswegs schwer, die 

Bedeutung dieses Symbols zu erfassen. Das Einzige, was uns in diesem Zusammenhang nun z.B. aus 

dem umfangreichen Artikel Hilal aus der 2EI weiterführt, ist einmal, daß das Mond-Symbol früh 

auftritt, näherhin sogleich mit dem Beginn der Neuorientierung nach dem Ende der Eschatologischen 

Hocherwartung. Denn Ettinghausen schreibt, daß bereits die Spitzen der Kuppel und der Minarette der 

Ommayadenmoschee in Damaskus mit Halbmonden (hilal finials) geziert waren321. Bekanntermaßen 

hatte ja nun grade unter den Ommayaden besagte Neuorientierung ihren Anfang genommen322, wie wir 

jetzt klar sehen, tatsächlich ein Rückfall ins Heidentum, von dem der Islam gleich dem Zurvanismus 

dann auch die Kaschierung als Ein-Gott-Glauben übernahm323. Allerdings war eine solche Kaschierung 

nach der rasanten Ausbreitung des Christentums in den ersten Jahrhunderten durchaus erforderlich. Ab 

der Mitte des 1. Jahrtausends mußte man unbedingt den Eindruck vermeiden, wieder eine antike 

polytheistische Religion ins Leben gerufen zu haben. Und den Marwaniden, die besagte Neuausrichtung 

im Ost-Iran betrieben, war offenbar noch genau bekannt, was die, die vor einigen hundert Jahren die 

dem Monotheismus geweihte Reform Zarathustras rückgängig zu machen versuchten, dazu bestimmt 

hatte, das seltsame pseudo-monotheistische Modell des Zurvanismus zu entwickeln – und so machten 

sie es ihnen nach, schufen ebenfalls einen Pseudo-Monotheismus. Das Einzige, was Ettinghausens 

Artikel dann zur Frage nach der Bedeutung des Halbmondes bietet, ist a.O. 382 die wirklich nicht 

besonders aussagekräftige – wenn auch durchaus stimmige - Bemerkung: 

                                                 
320) s. z.B. J. Stocker, Reinigung der Erde, St. Andrä-Wördern 71992, S. 13. – Wie ich von Herrn van 

Ess erfuhr, hat der Islam selber Weissagungen über seinen Untergang, daß nämlich ein blonder Reiter 

durch das Mahdī-Tor in die Stadt Jerusalem einreitet und das Ende des Islam verkündet. Um dies zu 

verhindern, vermauerten sie das Tor, und in der festen Überzeugung, daß kein Gläubiger, ob Christ oder 

Muslim, durch einen Friedhof reiten würde, legten sie vor ihm einen Friedhof an. 
321) Während der erste Teil des Artikels HILAL in 2EI Bd III, Leiden etc. 1971, 379-381 (J. Schacht), 

sich darauf beschränkt, zu definieren, auf welche Weise der Beginn des Neumonds und damit die 

Ausrufung des Ramadān nach den verschiedenen Gesetzestexten festzustellen ist, nämlich mit geringen 

Ausnahmen nur durch Beobachtung – und nicht durch kalendarische Berechnung – listet der grade 

zitierte Artikel in seinem zweiten Teil, a.O. 381-385 (R. Ettinghausen) umfänglich das Vorkommen des 

Mondsymbols auf und führt dabei a.O. 383 eine Zeichnung (a painting) an, das seine Verwendung 

schon auf den Kuppeln und Minaretts der Ommayadenmoschee in Damaskus belegt. 
322) s. oben die Seiten 64-74. 
323) Zur Kaschierung des Zurvanismus als Ein-Gott-Glauben, s. oben auf Seite 18-20 das Kapitel:  

C: Die theologische Struktur des Zurvanismus. 
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„The specific reason why the isolated symbol was so popular has not been established, although 

it seems very likely that it had an astrological or magical basis.“ 

 

Tatsächlich ist das Mondsymbol in der vorderasiatischen religiösen Ikonographie reich vertreten. So 

mußte ich mich in meiner 1991 als Band 37 der Beihefte der Istambuler Mitteilungen erschienenen 

Arbeit Der kommagenische Mazdaismus damit auch in großer Ausführlichkeit auseinandersetzen. Das 

Ergebnis war, daß es auf dem Nemrud Dağ des 1. Jh.n.Chr. Jahre bevor er zum Zentralheiligtum des 

Landes ausgebaut wurde, offensichtlich doch ein dem Apollon (?), jedenfalls aber der Artemis 

geweihtes Temenos gab324. Weiter führt uns hier, daß eine der wichtigsten Reliefdarstellungen des 

antiken Kommagene, nämlich das Löwenhoroskop an betonter Stelle einen Halbmond aufweist. 

Anhand der astronomischen Gegebenheiten am Tag der Geburt des Königs belegt das Löwenhoroskop 

nicht nur dessen Göttlichkeit – der Königsstern regulus steht inmitten der Mithras-Sternengruppe des 

Löwen -, vielmehr auch den wesentlichen Zug der Kultreformen, denen sich der König in den Jahren 

seiner Regierung mit dem größten Eifer widmen wird, nämlich der Begrüßung der Götter, deren 

Sternbilder sich am Tag seiner Geburt um ihn reihten, in seinem Reich325. Am Hals der das ganze Relief 

einnehmenden Löwengestalt hängend ist nun eine Mondsichel mit den Spitzen nach oben, sie nimmt die 

ganze Breite des Löwenkopfes ein, wenn sie auch gerade mal nicht die Mähne voll umfaßt326. 

 

Hat also die Wiedergabe des Halbmondes in dem astronomischen Konglomerat, in dessen Mitte er auf 

dem Löwenhoroskop wiedergegeben wird, primär auch kalendarische Bedeutung – es geht tatsächlich 

um den 16. des Monats Ą̉υδναίος327, - so hat das Ganze auf der anderen Seite, wie gesagt, für das Land 

Kommagene jedoch auch eine bedeutende religionspolitische Wirkung. Besagtes Konglomerat zeigt 

zudem, daß den Menschen des vorderen Orients dieses Mondsymbol durchaus geläufig war. Wenn es 

hier dann tatsächlich auch nur aufgrund der astronomischen Gegebenheiten in der Geburtsstunde des 

Königs die Form des crescens - das heißt, der Mondsichel – einnimmt, so wird es doch gerade in dieser 

Gestalt in die muslimische Symbolik eingehen. 

 

So sehr mich Herr Popp nun bezüglich der Frage nach der Bedeutung des muslimischen Halbmondes 

auf meine Arbeiten zu Kommagene verweist, so finden sich in Der kommagenische Mazdaismus, Seite 

76, Anm 331, tatsächlich die vollständigen religionswissenschaftlichen Literaturverweise, die sowohl 

die Verbindung des Landes Kommagene mit dem Mondsymbol belegen, insbesondere aber auch – und 

das ist hier unsere Frage:  

Der Mond gilt im gesamten Vorderen Orient als das Symbol der Artemis und ihrer persisch-

mesopotamischen Äquivalente, wie auch der sumerisch-babylonischen Innana-Ištar, der Anat von 

Ugarit und der persischen Anahita328.  

                                                 
324) s. H. Waldmann, Der kommagenische Mazdaismus, Tübingen 1991, 75-77. 
325) s. H. Waldmann, Die kommagenischen Kultreformen, Leiden 1973, 150-152. 
326) Die Abbildung des Löwenhoroskops s. a.O. Taf. XV, Nr. 2. 
327) s. a.O. S. 170. 
328) Wegen ihrer zentralen Bedeutung hier die Wiedergabe der Anm 331:  

„Vgl. W.H. Roscher (Hrgb.), Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, 

Bd I, Leipzig 1884-1900, 588f. Zuletzt s. R. Fleischer, Artemis von Ephesus und verwandte 

Kultstatuen aus Anatolien und Syrien, 1973 passim. Zum Schleier s. auch RE II (1896) s.v. 

Artemis 1438f. (Wernicke), jedoch nur zusammen mit dem ausschließlich der asiatischen Artemis 

zukommenden Mondsymbol. Zum lunaren Wesen der Britomartis/Artemis Diktynna vgl. Roscher 

ebenda 827f. Der Mond vertritt auf dem Löwenhoroskop die παντρόφος πατρίς Κομμαγηνή (vgl. 

H. Dörrie, Der Königskult des Antiochos von Kommagene im Lichte neuer Inschriften-Funde, 
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Eine Bestätigung und Vertiefung des Gesagten würde nun bedeutet, wenn wir zeigen könnten, daß der 

Ramadān tatsächlich die Feier des Tages des Offenbarer- und Gottwerdens Mohammeds ist. 

 

Haben wir nun bereits oben gesehen, wie streng die Regel genommen wird, daß der Ramadān erst nach 

der Sichtbarwerdung des Neumondes beginnen darf329, dann stellt sich die Frage, ob hier vielleicht 

gleichfalls eine Parallele mit Kommagene zu ziehen ist, näherhin mit den dem Tag der Geburt und des 

Gottwerdens des Königs gewidmeten und im ganzen Land Kommagene begangenen Feiern, so wie sie 

mit dem Sichtbarwerden des crescens am 16. des Monats Ą̉υδναίος beginnen?  

 

Um dies zu verstehen, hier zunächst noch einige nähere Angaben zur Bedeutung des 16. Audnaios im 

Rahmen der kommagenischen Kultreformen. Der Audnaios fällt tatsächlich mit dem Mihr, dem siebten, 

dem Gotte Mithras geweihten Monat des persischen Kalenders zusammen330. Weiterhin wird König 

Antiochos, der Begründer der astraltheologischen Phase der kommagenischen Kultreformen – nicht 

zuletzt aufgrund des seine Göttlichkeit begründenden Geburtsdatums – als „Inkarnation des Gottes 

Mithras“ bezeichnet331. 

 

Wie lange dauerten die Begehungen des Festes des Gottwerdens des Königs und worin bestanden sie? 

Zunächst zu ihrem zeitlichen Umfang: Außer dem 16. Audnaios wurde es am 16. Tag eines jeden 

Monates gefeiert, so wie der 16. Tag eines jeden Monates im mazdaistischen Kalender der Mithras-Tag 

ist332. Und worin bestanden die Begehungen? Sie bestanden zum einen darin, daß die Statuen der Götter 

und der Könige „mit geziemendem Schmuck“ versehen und ihnen „reichliche Spenden an Weihrauch 

und aromatischen Kräutern“ dargebracht wurden. Dazu gab es ausgiebige, durch königliche Stiftungen 

finanzierte Gastmähler „an königlichen Tischen mit angemessenen Speisen beladen und Krüge mit Wein 

mit reichlich gespendetem Trank, mit Wasser gemischt“ für die Priesterschaft, für die Garnison und die 

einheimische Bevölkerung insgesamt, wie auch für zufällig anwesende Fremdlinge – haben wir hier 

vielleicht ein Vorbild für die heutigen Mekka-Pilger vor uns? -, bei denen allen vom König geweihte 

Musikerinnen „ihr Amt ausüben und ohne eine Entschuldigung ihre Pflicht erfüllen, so lange es die 

Teilnehmer wünschen“ 333.  

 

                                                                                                                                                                                   

1964, 202-205), ein Hinweis, daß Kommagene nach dem Vorbild der kleinasiatischen Artemis 

konzipiert sein dürfte. Ähnlich Kirsten, New Light on Artemis Diktynna, 1980, 266-268. 

Daremberg-Saglio interpretiert letztere in seinem Dictionnaire des antiquités greques et romaines 

näherhin als ‚anatolisch’, s. dort Bd V 1, (1911) s.v. velamen 670f. (Graillot) und Bd II 1 (1892) 

157 Abb 2400 s.v. Diana (Paris). S.v. velamen zeigt Daremberg-Saglio die Verbreitung des 

Schleiers auch bei anderen Göttern und Göttinnen auf: Kronos, Kybele, Demeter, Hera und Hestia, 

hebt jedoch hervor, daß der Schleier unter den der kleinasiatischen Artemis nahestehenden 

Ableitungen insbesondere der Artemis periské eigen ist.“ 

Zu den persisch-mesopotamischen Äquivalenten der Artemis s. ausführlich auch Der Kleine Pauly, 

Bd 1, München 1979, s.v. Artemis Sp. 618-625, dort insbesondere Sp. 619f. (Wolfgang Fauth). 
329) s. die Bemerkungen oben in Anm 321 zum ersten Teil des Artikels HILAL in 2EI Bd III, Leiden etc. 

1971, 379-381 (J. Schacht). 
330) s. ausführlich dazu Waldmann, Der kommagenische Mazdaismus, S. 176 Anm 901. 
331) s. ausführlich a.O. S. 176 Anm 899. 
332) s. a.O. S. 176 Mitte. 
333) s. z.B. in der Übersetzung des Textes von Arsameia am Nymphaios (Siglum A) die Zeilen 95-150 

auf S. 92f. in Waldmann, Die kommagenischen Kultreformen. 
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Nun der Vergleich mit dem Ramadān. In Bezug auf Dauer und Begehungen bestehen tatsächlich nur 

geringe Übereinstimmungen: Nur wenige Tage sind es in Kommagene – dafür aber 12 mal im Jahr – 

und immer am Tage des Mithras. Was die Begehungen betrifft: Geschmückt wird wohl extra die Kaaba 

– mit ihrem mithrischen (!) Zerbrochenen Stein. Aber im übrigen Land ist keine Statue vorhanden, die 

mit Schmuck zu versehen wäre. Und was die Gastmähler betrifft: Kein Fasten gibt es in Kommagene – 

im Ramadān erst nach Sonnenuntergang ein breakfast, dann spät in der Nacht ein größeres Mahl. Doch 

entspricht den Begehungen in Kommagene, daß, wie Glasse schreibt: „Despite its solemn nature, it has 

a joyous atmosphere about it, even one of festival“334. Für das Fasten während eines ganzen Monats hat 

nach ihm die christlich/manichäische Fastenzeit ‚Pate gestanden’335.  

 

Dann aber das große Verwundern, wenn wir nach dem wesentlichen Inhalt des kommagenischen Festes 

des Gottwerdens des Königs und dem des Ramadān fragen: Gleich zu Beginn seines Artikels Ramadān 

weist Glasse darauf hin, daß es in Sure 2,182 (nach anderer Zählung 186) heißt: „Im Monat Ramadān, 

in dem der Koran offenbart wurde – 

als Leitung für die Menschen und deutliche Lehre des Guten – werde von denen, die zu Hause weilen, 

gefastet ... 336“ 

 

Nun wissen wir aber, daß der Koran dem sog. Mohammed offenbart wurde, als er in der Höhle Hira 

als Mithras geboren wurde, der Stein zerbrach und Sol ihm alles offenbarte – man kann hier die 

Worte von Sure 2,182 wiederholen:  

„was als Leitung für die Menschen und deutliche Lehre des Guten“  

dienen sollte. Und so hat er, nachdem er religionswissenschaftlich gesehen in gleicher Weise wie der 

König von Kommagene zum Mithras geboren worden war, gerade so wie dieser König nach den 

Vorgaben seines ‚Mithras’-Werdens seine Kultreformen durchgeführt und jetzt als neuer Mithras den 

Koran verkündet, als  

„Leitung für die Menschen und deutliche Lehre des Guten“. 

 

Damit dürfte feststehen, daß der Islam in Bezug auf seine inneren Strukturen religionswissenschaftlich 

identisch ist mit einem alt-heidnischen vorderasiatischen Kult, im Kern ein alt-heidnischer Mithras-Kult 

ist. Die Götter dieses Kultes sind Sol, Mithras und Artemis-Anahita und, wie ein weiteres Kapitel uns 

noch zeigen wird, Ahriman. 

 

Zum Schluß: 

Ist es da verwunderlich, daß der Koran grade in der Sure, die von seinem ‚Mithras’-Hintergrund 

berichtet und von dessen feierlichen Begehungen, daß diese Sure dann damit fortfährt (einschließlich 

einiger taktischer, unter anderem auch von Takija geprägter Verhaltensanweisungen), zu verkünden, 

daß diese heidnische Religion jetzt alle, die sich ihr nicht anschließen, dem Tode geweiht hat337? Nicht 

weniger erstaunt, daß der Koran sich nicht scheut, genau die in der Höhle Hira erfolgte Mithras-

Werdung des Islam in dem nur wenige Kilometer entfernt liegenden Mekka durch die Verehrung des – 

bei ebendieser Mithras-Werdung - zerbrochenen Steines alljährlich im Ramadān als sein Hauptfest zu 

                                                 
334) s. Cyril Glasse, The Concise Encyclopedia of Islam, San Francisco etc. 1989, S. 330 s.v. Ramadān. 
335) s. Glasse 1989, S. 242f. s.v. Laylat al-Qadr. 
336) s. Glasse 1989, S. 329 s.v. Ramadān. 
337) s. Sure 2,190-196. Der Vers 192 lautet zum Beispiel: 

„Tötet sie, wo ihr sie trefft, verjagt sie, von wo sie euch vertrieben; vertreiben ist schlimmer als 

töten. Bekämpft sie, aber nicht in der Nähe heiliger Stätte; greifen sie euch aber dort an, erlegt 

sie auch da; dies sei das verdiente Schicksal der Ungläubigen“. 
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feiern. Die Teilnehmer an dieser Feier werden sogar mit einem für ihr ganzes Leben geltenden ehrenden 

Titel zu belohnen, indem sie zu Hadjis erklärt werden. Damit bekennt sich der Islam klar und eindeutig 

dazu: Die Verehrung des Mithras, ist – neben der Verehrung von Sol, Anat/Anahita und Ahriman - der 

Kern seiner Religion. Umso härter dann die - tatsächlich von Takija geprägten - Worte, mit denen dieser 

wahre Polytheimus den christlichen Dreifaltigkeitsglauben verurteilt, ihn als Polytheismus, wörtlich 

‚Zugesellung’ bezeichnet. Es ist schon seltsam, wie der Koran Sure 4,117 verkünden kann: „Wer Allāh 

ein anderes Wesen zur Seite setzt, dem verzeiht er nicht“, um dann eine Zeile weiter fortzufahren: 

„Wer Allāh Götzen zur Seite setzt, der verfiel in einen sehr großen Irrtum“. 

Dabei ist es er selbst, der diesem Irrtum verfallen ist und den Ruf der Shahādah nicht erfüllt. Letztere ist 

offensichtlich eine absolute Leerformel. Bezüglich ihres ersten Teils („Da ist kein Gott außer Allāh“) 

gilt, daß der Islam tatsächlich vier alt-heidnische Götter verehrt – und bezüglich ihres zweiten Teils 

(„Und Mohammed ist sein Prophet“) gilt: Einen Propheten Mohammed hat es nicht gegeben338. 

 

Der Mondgott Hubal 

Hier noch eine kurze Bemerkung zu dem Mondgott Hubal, dessen Bild Mohammed in Mekka mit dem 

Schwert zerschlagen und zu einer Türschwelle degradiert haben soll339. Wie wir gesehen haben, wurde 

der Götterhimmel des Islam tatsächlich im Osten von den Marwaniden und ihren Helfern entwickelt. 

Als diese Arbeit geschah, hatte aber noch keiner die Götterschar im Blick, die einstens die Kaaba 

bevölkert haben möchte. Ganz im Gegenteil bezeugt außer ihrer Apsis aber die berühmte Stelle – ich 

brauche sie nicht eigens zu zitieren -, nach der Mohammed die ‚silberne Taube’ aus der Kaaba entfernt 

haben soll, daß sie in Wirklichkeit ursprünglich eine byzantinisch-christliche Basilika war - die an der 

Decke über dem Altar hängende ‚silberne Taube’ ist im Bereich der byzantinischen Christenheit der 

übliche Aufbewahrungsort für das Allerheiligste. Doch auch, wenn das nicht der Fall gewesen sein 

sollte: Für das Mondsymbol ist trotzdem so, wie es hier vorgetragen wurde, eine Herkunft aus dem 

vorderasiatisch-altpersischen Raum und seinen Mond-Göttinnen anzunehmen. 

 

D 

 

Die Etymologie des Namens Allāh 

 

Bei der Frage nch der Stellung des Mondsymbols im Islam hatte uns Popps Hinweis auf die 

Allgegenwart von Sonne und Mond auf den Münzen der Sasaniden den Weg gewiesen. Gestützt auf die 

Ikonographie der Mithrasmysterien und darauf, wie z.B. das Liebesmahl, mit dem Sol und Mithras sich 

verabschieden, im Islam seinen Platz in Gestalt der Abschiedswallfahrt gefunden hat, hatten wir die 

Identität des Gottes Sol bereits in dem auf Seite 64 beginnenden Kapitel d von Exkurs Nr. 1 in ihren 

wesentlichen Zügen darlegen können. Hier nun sollen nur noch einige wenige Bemerkungen zum 

religionswissenschaftlichen und etymologischen Hintergrund des zur Benennung Gottes im Islam 

ausschließlich gebrauchten Wortes Allāh folgen. So heißt es im LThK, Freiburg 1957 s.v. Allāh (E. 

Bannerth):  

„... arab. Bezeichnung für das höchste Wesen. Vorislamisch wurde Allāh sicher als etwas otios 

gewordener Schöpfer, Schützer, Eid- und Opferherr verehrt“,  

um zum Schluß dann – nachdem er noch die ja insgesamt erfundenen Erfahrungen Mohammeds mit 

Allāh angesprochen hat – auf das Stichwort Allāh in der 2EI zu verweisen. Dort nun verweist uns der 

                                                 
338) s. zu der letztgenannten Feststellung auf Seite 110-114 den Exkurs Nr. 2 zum „von-Clausewitz-

Argument“ und dessen oben auf Seite 2 wiedergegebenen Bestätigungen in der modernen Literatur. 
339) s. z.B. Glasse, Encyclopaedia 1989, S. 179 s.v. Idols. 
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Autor bezüglich des uns hier interessierenden vor-islamischen Allāh auf den Artikel Ilāh340. Dieser nun 

bietet eine Etymologie, die – und darauf kommt es hier an - genau zu dem paßt, was wir in unserem 

Text zu dem tatsächlichen Allāh des Islam als einer Verkörperung des Sol herausarbeiten konnten. Er 

nennt als die Bedeutung des Wortes Ilāh – und zwar in der ‚vor-islamischen’ Dichtung:  

„... an impersonal dvine name“. 

Während der Artikel dann mit der auch für uns durchaus annehmbaren Feststellung fortfährt: „For the 

Christians and (so far as the poetry ascribed to them is authentic) the monotheists, al-ilāh evidently 

means God“, so schreibt er dann doch wieder: 

For the other poets it means merely ‚the one who is worshipped’, so that al-ilāh indicates: the god 

already mentioned“ 341. 

So dürfen wir davon ausgehen, daß das Allāh des Islam tatsächlich so, wie es unserem Verständnis der 

muslimischen Texte entspricht, nichts als eine – im Deutschen würden wir sagen – ‚Gottheit’ bedeutet, 

ein göttliches Wesen, so wie es deren unzählige im vorjüdischen bzw. vorchristlichen Bereich gab342. 

 

 

E 

 

Die Prägung des Islam durch den Gott Ahriman 

 

Wie oben im Kapitel zu Luna/Anahita können wir auch hier von einem im Bereich des Islam 

allgegenwärtigen Phänomen ausgehen, das genauso allgegenwärtig ist wie die Mondsichel auf der 

Spitze der Minarette und uns bezüglich seines religionswissenschaftlichen Hintergrundes genauso 

unbekannt ist, wie besagte Mondsichel. Doch gilt: Wenn wir oben auf Seite 3 im Vorwort zur dritten 

Auflage neben dem Zerbrochenen Stein, der Höhle Hara, dem Mithras-Stern und dem Mondsymbol 

auch die Verschleierung der Frauen als eines der Elemente angesprochen haben, „die uns den tiefsten 

Einblick in das Wesen des Islam gewähren“, dann ist mit eben diesem fünften Element gleichfalls ein 

Wesenszug des Islam gegeben, der uns von der tragenden Rolle eines weiteren antiken Gottes Kunde 

gibt, nämlich von der, die der Gott Ahriman in dieser Religion spielt. Tatsächlich ist Ahriman der 

Fünfte aus der Reihe der antiken Gottheiten, die den Islam prägen. 

 

a: Der Begriff des weiblichen Dämons Āz 

 

Um die Bedeutung Ahrimans bei der Verschleierung der Frauen zu erfassen, erscheint es nützlich, sich 

zunächst mit dem Begriff der Āz und der reichhaltigen Entwicklung bekanntzumachen, der er in den 

Jahrhunderten unterworfen war, bevor es nach dem Ende der Eschatologischen Hocherwartung zu der 

theologischen Neuorientierung der Bewegung kam. 

 

Dabei wird sich herausstellen, daß der Begriff der Āz insbesondere im Rahmen verschiedener Formen 

der christlichen Gnosis der ersten Jahrhunderte, wie gesagt, eine außerordentlich vielfältige 

Entwicklung genommen hatte. Umso mehr erstaunt es, daß der Islam sich schließlich die älteste, um 

nicht zu sagen wildeste Ausformung dieses Begriffs zueigen gemacht hat, ein Zeichen dafür, daß die 

theologische Neuorientierung der Bewegung tatsächlich im Ost-Iran ihren Ursprung hatte, so wie wir 

                                                 
340 ) s. 2EI, Bd 1, Leiden etc. 1960, S. 406 s.v. Allāh (L. Gardet). 
341) Beide Zitate s. 2EI, Bd II1, Leiden etc. 1971, S. 1093 s.v. Ilāh (D.B. Macdonald). 
342) s. dazu weiter unten Seite 93-109 den Abschnitt: Eine etwas unkonventionelle Nachbetrachtung 

zu Ullikummi, Mithras, Echnaton, Moses, Mohammed - und unserem Ein-Gott-Glauben. 
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das z.B. schon daran erkannt hatten, daß die Herrscher aus der Zeit der Neuorientierung ausnahmslos 

Marwaniden waren, also aus dem Osten kamen. Und dort, im Ost-Iran, hatte sich tatsächlich noch die 

ursprüngliche, rein männerbündisch geformte Auffassung vom Wesen der Āz erhalten, ohne von 

irgendeinem jüdisch/christlichen Einfluß abgemildert worden zu sein, so wie das ganz allgemein in den 

gnostischen Bewegungen des Westens der Fall war. 

 

Zur Erläuterung dieses Vorganges sei ein manichäischer Text aus Zaehner, Zurvan. A Zoroastrian 

Dilemma angeführt343. Ich übersetze: 

"Erzürnt war Āz, die üble Mutter aller Dämonen, und sie erhob ein elendiges Gebrüll, um ihr 

'Innerstes' zu erleichtern. Und aus der Fäulnis der Teufel und dem Schmutz der Teuflinnen bildete 

sie dies Stück Aas (den Körper) und fuhr selbst in es ein. Dann brachte sie aus den fünf 

Elementen des Lichts, der Waffenrüstung Ohrmazds, des Herrn, die gute Seele hervor und 

kerkerte sie ein in dies Aas. Blind und taub schuf sie diese, ihrer selbst nicht bewußt und 

zerstreut, so daß sie weder Ursprung noch Verwandtschaft mehr weiß. Sie machte das Aas und 

den Kerker: sie fesselte die fühllose Seele: 'Grausam mit mir sind zusammen im Kerker 

Dämonen, männliche und weibliche, und alle Hexen'. Recht fest sperrte sie die Seele in den 

verfluchten (accursed) Leib, sie machte sie verabscheuenswert, niederträchtig, voll Wut und 

Rachgier. Dann hatte Ohrmazd, der Herr, Erbarmen mit den Seelen, und in menschlicher Gestalt 

kam er herab - auf die Erde. Er machte die niederträchtige Āz zu Schanden und ließ (die Seele) 

wieder zu sich selber kommen (made aware) und zeigte ihr klar alles, was gewesen war und sein 

wird. Unverzüglich offenbarte er ihr, daß Ohrmazd, der Herr, dieses fleischliche Stück Aas nicht 

gemacht, noch die Seele dort eingekerkert habe. Der klugen Seele des derart Gesegneten wurde 

die Auferstehung zugesichert und sie glaubte an die Weisheit Ohrmazds, des guten Herrn. Alle 

Räte, Gebote und Siegel gütlichen Friedens nahm sie recht demütig an, gleich einem tapferen 

Helden. Sie legte das Aas des Todes ab und wurde frei auf immer und emporgehoben zum 

Himmel, dem Reich der Seligen." 

 

Es fällt auf, wie dieser Bericht inhaltlich, abgesehen von den ohnehin fremden Zusätzen aus AT, NT 

und griechischer Mythologie344, inhaltlich weitgehend mit der Exegese über die Seele aus den Nag 

Hammadi Papyri übereinstimmt, die wiederum, wie die Bearbeiter dieser Schrift in Tröger u.a. 

feststellen, ihre "nächste Parallele im simonianischen System" hat345. Damit ist der Inhalt des gerade 

angeführten manichäischen Textes in weitgehend identischer Form schon einmal bis in das 1. Jh. n. 

Chr. zurückzuverfolgen.  

Wahrscheinlich handelt es sich aber im Grunde sogar um nichts anderes als die zurvanistische 

Ausformung der ursprünglich orthodox-mazdaistischen, gathischen Lehre von daēnā, fravaši und 

Seele346.  

 

Dies zeigt, wie wesentliche Inhalte des Manichäismus nicht weniger als der Gnosis in großer, wenn 

auch durchaus nicht ungebrochener Identität mit ursprünglich mazdaistischer Theologie 

zusammenhängen347. 

 

 

                                                 
343) s. R.C. Zaehner, Zurvan. A Zoroastrian Dilemma, Oxford 1955, p. 169. 
344) s. in Heilsgeschichte die Anmerkung 385 und a.O. die Angaben auf S. 114. 
345) s. K.W. Tröger (Hrsg.), Gnosis und das Neue Testament, Gütersloh 1973, 36-37. 
346) s. Heilsgeschichte S. 67-70. 
347) Näheres dazu s. Heilsgeschichte S. 111-119. 
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b: Der Begriff der χvarenah  

 

Um uns der Rolle des Gottes Ahriman im Islam weiter zu nähern und wie er mit Hilfe des weiblichen 

Dämons Āz versucht, dem guten Teil der Schöpfung Schaden zuzufügen, müssen wir in einem zweiten 

Schritt den Begriff der χvarenah, der Gnade, erläutern. Grundlegend ist hier, wie die Orientlisten Jaques 

Duchesne-Guillemin und Gherardo Gnoli in enger Zusammenarbeit die Etymologie des Wortes 

χvarenah herausarbeiteten und wie von daher die Funktion diesem χvarenah in den verschiedenen 

theologischen Systemen des Vorderen Orients in glaubhafter Weise näher definiert werden konnte. Ich 

gebe dazu aus Heilsgeschichte Seiten 91f. wieder: 

 

Anfang des Zitats aus Heilsgeschichte Seite 91f. 

Auch hier ist der Name von J. Duchesne-Guillemin zu nennen, der zusammen mit G. Gnoli in mehreren 

Aufsätzen eine über viele Jahrzehnte sich erstreckende Diskussion zu Ende führte290. Es handelt sich 

um die Etymologie des sowohl für die Theologie der Gathas - d.h. der Zeit Zarathustras - wie des 

Avesta grundlegenden Begriffs χvarenah, der später mit φω̃ς, τύχη und δόξα übersetzt wurde291. Sie 

lautet: Same, männlicher Same. Duchesne-Guillemin schreibt: "Le χvarrah de Dieu est simplement sa 

semence“292. Ist es auch ursprünglich sein Same, der Same Ahura Mazdas, so wird doch in einer für das 

theologische Vorgehen des Zurvanismus, wie es scheint, typischen Fehl- und Uminterpretation 

gathischer Ausdrücke und Vorstellungen293 möglicherweise das "Samenhaben" des Mannes angesehen 

als "im-Gnadenstande-sein" und dementsprechend der Verlust des Samens als Verlust der Gnade, in der 

Art, z. B. wie G. Quispel den Einsatz der παρθένοι του̃ φωτός (der Licht-Jungfrauen) in der 

Auseinandersetzung des Urmenschen mit den Mächten der Dunkelheit, den Archonten, beschreibt. Ich 

übersetze:  

"Wenn der Urmensch im Streit mit den Mächten der Finsternis Lichtfunken (an diese) verloren 

haben möchte, dann werden die παρθένοι του̃ φωτός ausgesandt, um diese Lichtpartikel den 

Archonten wieder zu entlocken. Die Art und Weise, in der die Gestalt dieser Lichtmagd und die 

Reaktion der dämonischen Wesen beschrieben wird, machen es vollkommen deutlich, daß es der 

Lichtmagd noch nicht an Sinnlichkeit gebricht“294. 

Ende des Zitats aus Heilsgeschichte Seite 91f. 

 

 

 

 

                                                 
290) Vgl. G. Gnoli, in AION-O 12, 1962, 95ff. und J. Duchesne-Guillemin, in AION, sez. ling. 5, 1963, 

11ff. Dort auch eine zusammenfassende Darstellung der voraufgehenden Diskussion. Konkret lassen 

auch bestimmte Stücke der mithrischen Ikonographie das Zutreffen der von Gnoli und Duchesne-

Guillemin vorgelegten Etymologie erkennen: s. z.B. in Heilsgeschichte S. 63ff. 
291) Vgl. F. Cumont, Textes et Monuments Figurés relatifs aux Mystères de Mithra, (= MMM) Bd. I, 

Brüssel 1899, 285, und hier weiter unten Anm. 294. 
292) „Das χvarrah Gottes ist einfach sein Samen". Vgl. J. Duchesne-Guillemin, a.0. 30. 
293) Vgl. oben S. 63-73, insbesondere S. 65, Nr 5. 
294) Vgl. G. Quispel, Simon en Helena, in Ned. Theol. Tijdschr. 5, 1952, 344. Quispel behandelt auf den 

genannten Seiten bestimmte Aspekte, die die Geilheit auf die genannte Weise im zurvanistischen 

Verständnis vom Ablauf des kosmischen Weltendramas spielt. Zum Kallos(Schönheit)-Motiv s. zuletzt 

ausführlich G. Lüdemann, Untersuchungen zur simonianischen Gnosis, Gütersloh 1975, zusammen mit 

den wesentlichen Korrekturen durch J. Frickel, in ThLZ 102, 1977, Seite 733. 
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c: Der Kampf des Weibes um die χvarenah des Mannes 

 

Wenn Zaehner in seinem Zurvan. A Zoroastrian Dilemma auf der Grundlage des in den vorangehenden 

Abschnitten Gesagten das Weib dann als ein theologisches Unglück für den Mann beschreibt348, das ihn 

seine ewige Bestimmung vergessen läßt349, seinen Intellekt irreführt350 und darum kämpft, das χvarenah 

des Mannes zu erlangen, indem es ihn seines Samens beraubt351, dann haben wir hier die finstere Rolle 

vor uns, in der die Frau gesehen wird. Insbesondere führt Zaehner 172-174 aus dem Denkart, einer 

substantiell aus der sasanidischen Zeit stammenden Quelle352, die folgende Stelle an (DkM. 342. 3 ff). 

Ich übersetze:  

“Der Mann, der das Objekt (teuflischer) Aggression ist, ist mit Begierde infiziert, die sein χvarr 

zerstören will. Vernunft hatte der Schöpfer gegeben, um das χvarr vor der Begierde zu schützen. 

Diese ist der nächste Vetter von Wünschen. Aber den Wünschen ist eine Grenze gesetzt. Soweit 

der Wunsch nach Macht und Wohlstand erfüllt ist, stärkt das bedeutend die Begierde, und die 

Vernunft ist stark beeinträchtigt in (ihrer Funktion), das χvarr vor der Begierde zu schützen. 

Wenn ein Mann aber sein Verlangen nach Wohlstand und Macht erfüllt in Unterwerfung unter 

die Mäßigung, die die Vernunft von ihm fordert, dann wird die Vernunft dieses Mannes stark 

gefestigt in ihrer Funktion. Solcher Wohltand und Macht tuen einem solchen Manne gut. Aber 

wenn ein Mann sein Verlangen erfüllt indem er die Mäßigung beiseite schiebt, die die Vernunft 

von ihm fordert, wird seine Begierde mächtig gestärkt und die Vernunft schwächelt in ihm. 

Wegen dieser Schwächung seiner Vernunft wird sein χvarr in ihm destabilisiert, weil sein 

Beschützer unvollkommen geworden ist: Der Mann wird vergiftet durch seinen übergroßen 

Wohlstand und seine Machtfülle, wird überwältigt von seiner Begierde, die sein χvarr zerstört, 

und er wird behindert von seinem Reichtum und der Fülle seiner Macht.”  

Dabei ist zu beachten, daß Zaehner hier mit ‚Begierde’ die Nennung des weiblichen Dämons Āz 

übersetzt, dessen quasi-Identität mit dem weiblichen Geschlecht er auch sonst beobachtet353. So 

bezeichnet er z.B. auch: "die Frau als üble Schöpfung“354, "sie betrübt Ahura Mazda"355, und gleich an 

mehreren Stellen schreibt er – nicht ohne seine Aussage belegen zu können -:  

"sie schließt sich Ahriman an“356. 

 

d: Die Frau  

Teil der Schöpfung Ahrimans  

 

So sehr auch das zuletzt angeführte Zitat aus Zaehner zum Thema des Abschnittes beiträgt, so ist die 

religions-systematisch wichtigere gleichfalls mehrmals belegte Stelle doch:  

"die Frau als üble Schöpfung“. 

 

                                                 
348) Vgl. Zaehner, Zurvan, 172-174.  
349) Vgl. Zaehner a.O. 180, 195. 
350) Vgl. a.O. 175. 
351) Vgl. a.O. 172-174. 
352) s. a.O. S. 7. 
353) s. z.B. Zaehner a.O. S. 170. 
354) s. a.O. S. 74, 188, 191. 
355) s. a.O. S. 188. 
356) s. a.O. S. 74, 157, 184-1911. s. auch Zaehner, BSOAS 17, 1955, 247. 
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Hier nun können wir auf die oben auf den Seiten 18-20 vorgelegte Darstellung Die theologische 

Struktur des Zurvanismus verweisen. Als deren Zusammenfassung kann man sagen:  

Zurvan, diesem in jeder Hinsicht so indistinkten wie ungreifbaren Wesen wies man die höchste Stelle in 

der transzendenten Ordnung zu und - und darauf kam es an – die Väter des Zurvanismus schrieben ihm, 

dem Einen, die Hervorbringung der beiden gleichewigen Prinzipien des Guten und des Bösen zu, 

nämlich des Mazda und des Ahriman. 

 

Hier haben wir also den Kern des Zurvanismus: Zurvan, der Eine über Allem – dies um ihn als einen 

Monotheismus erscheinen zu lassen -, bringt die beiden gleichewigen Prinzipien des Guten und des 

Bösen hervor. Beide, Mazda und Ahriman, bringen jeder ihre eigene Schöpfung hervor, Ahriman als 

das Prinzip des Bösen die Schlechte Schöpfung und Mazda, das Prinzip des Guten, die Gute Schöpfung. 

Zu der erstgenannten Schöpfung, der des Ahriman, gehört jetzt aber "die Frau als üble Schöpfung“. Sie 

ist zu nichts Anderem da – ich wiederhole mich -, als den Mann seine ewige Bestimmung vergessen zu 

lassen, seinen Intellekt irrezuführen und darum zu kämpfen, sein χvarenah zu erlangen, indem sie ihn 

seines Samens zu berauben sucht357. Aus diesem Grund nun, um sich nämlich vor dem den Frauen 

eingeborenen schändlichen Tun zu retten, macht man sie so unsichtbar, wie möglich, hüllt sie in 

Schleier, gar in eine Burka, und erklärt, daß die Frau nur zum Kinderkriegen da ist (s. den Spiegel vom 

1.10.2016, S. 92), nicht über sich selbst bestimmen kann, im öffentlichen Leben inexistent ist. 

Schleier und Burka und der gänzliche Ausschluß der Frau aus dem öffentlichen Leben im Bereich 

des Islam sind, und das war hier unsere Frage, ganz offensichtlich die Folge der Anerkennung der 

Existenz Ahrimans und der tatsächlichen Herrschaft, die dieser antike Gott noch heute über den – 

nach zurvanistischer Lehre - von ihm hervorgebrachten Teil der Schöpfung ausübt358. 

 

Phänomene wie dieses werden seinerzeit wohl einen Ugo Bianchi dazu bewegt haben, so wie wir es 

oben auf der Titelseite quasi als Motiv unserer Arbeit anzeigten, seine Kollegen so ´wholeheartedly´ 

dazu aufzurufen, Dualismus aufzudecken, wherever it emerges, wie nicht weniger, daß das 

Schwäbische Tagblatt vom 22. Mai 2010 so, wie wir schon oben auf Seite 27f. mitteilten, schrieb:  

"Junge Türkinnen in Deutschland zwischen 16 und 18 Jahren versuchen überdurchschnittlich oft, 

sich das Leben zu nehmen. Bei ihnen komme es fast doppelt so häufig zu Suizidversuchen wie 

bei Gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund, berichtete "Die Welt" unter Verweis auf 

regionale Studien.  

Gründe seien vermutlich Isolation und familiäre Konflikte". 

Wie anders ist das doch im Christentum. Da gibt es nicht nur, daß der Mann von seiner Gattin als von 

seiner „Besseren Hälfte“ spricht. Gut, Luther hat die Ehe als ein „weltlich Ding“ erklärt. Im 

Katholizismus ist die Ehe aber ein Sakrament, das heißt: Seine Frau lieben, heiligt den Mann wie nicht 

weniger die Frau, so wie es z.B. das Wort Jesu von Mk 10,9 verstehen läßt: 

„Was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen“. 

Das geht so weit, daß nach 1Tim 3,2 ein Bischof „Mann nur einer Frau“ sein soll. – Mann und Frau 

bleiben offensichtlich auch im Jenseits Eins - und Priester/Bishöfe sollen diese Wahrheit bezeugen, 

indem sie in ihrem Leben nur einmal heiraten, und eine Frau, die nicht schon einmal verheiratet war. – 

                                                 
357) Mit der Frau Kinder zeugen, ohne von ihrem Charme hingerissen zu sein, heißt ganz offensichtlich 

jedoch nicht, sein χvarenah zu verlieren. - Hier ist wohl auch das muslimische Polygamieverständnis 

begründet: An die Frau als übler Schöpfung bindet den Mann nichts, im Gegenteil, er muß innerlich von 

ihr Abstand halten. So ist es nur logisch, daß der Mann bis zu fünf Frauen haben kann, wenn er sie 

ernähren kann, um seiner Volksgemeinschaft für die Zukunft Wachstum und Kraft zu verleihen. 
358) s. auch oben Seite 21. 
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Was heißt das – wenn es auch nicht direkt zum Thema des Abschnitts gehört: Der in der katholischen 

Kirche heute, wie ich ihn Petrus und die Kirche  118-120 nenne, geübte ‚Zwangszölibat‘ war Paulus 

absolut unbekannt. Er hat nichts zu tun mit der Heiligen Schrift – im Gegensatz zu dem, z.B. in einem 

christlichen Orden, freiwillig angenommenen Zölibat. 

 

Eine etwas unkonventionelle Nachbetrachtung  
zu Ullikummi, Mithras, Echnaton, Moses, Mohammed - und unserem Ein-Gott-Glauben 

 

a. Der religionsgeschichtliche Hintergrund 

 

Der Ullikummi-Mythos ist allein bekannt aus dem hurritisch-mitannische Lied von Ullikummi. Die nur 

fragmentarisch erhaltenen Tontafeln stammen aus Hattusa, der Hauptstadt des Hethiterreiches. Diese 

wurde etwa 1660 v.Chr. gegründet und 1200 im Zuge des Eindringens der Seevölker nach Kleinasien 

zerstört359. Die hier unten wegen ihrer Wichtigkeit auf den Seiten 173-179 als Quellentext Nr. 7 

wiedergegebene von Ahmet Ünal angefertigte Übersetzung der Tontafeln ist entnommen: Willem H. 

Ph. Römer (Hrgb.), Weisheitstexte, Mythen und Epen, Gütersloh 1993, 830-844. Da das Ende der 

Tafelreihe fehlt, muß der Schluß des Mythos erschlossen werden. Gernot Wilhelm neigt nun dazu, daß 

das Ende des Liedes wohl die Niederlage des Ullikummi vermeldet hat, wie auch die der Schlange 

Hedammu und ihres „zerstörerischen Appetits“ (devastating appetite)360. – Die im Mythos mehrfach 

verwendete Formulierung: die Götter „wie Mehl vom Himmel herabgestreut“, s. z.B. Ünal a.O. 844 – 

und hier unten S. 179, vor allem aber S. 174. 

 

Im hurritisch-mitannischen Bereich sind tatsächlich mehrere Ansätze zu einem Ein-Gott-Glauben 

festzustellen. Neben der Ullikummi-Legende, die, wie wir gesehen haben, in der Mitte des 2. 

Jahrtausends v.Chr. entstanden sein muß, ist hier zum einen zu verweisen auf den unfaßbaren Vorgang, 

der sich in der Mitte des 14. Jh. v.Chr., genauer in den Jahren 1353-1336361, am Hofe Amenophis III., 

besser bekannt als Echnaton, abspielte. Schon sein Vater Thutmosis IV. hatte mit Mutemwija eine 

Mitanni-Fürstin geheiratet, gar die Schwester des dortigen Königs Schutarna362. Bei Nofretete, der 

Gattin seines Nachfolgers Amenophis III./Echnaton, handelte es sich ebenfalls um eine Mitanni-

Fürstin. Nofretete war die Tochter des Mitanni-Königs Tuschratta363. Auffallenderweise äußert sich nun 

                                                 
359) s. den Plötz 261960, S. 87f. und die dortigen Verweise. 
360) s. Gernot Wilhelm The Hurrians, Warminster, England, 1989, Nachdruck 1994, S. 60. 
361) s. Plötz 261960, S. 73.  
362) s. Philipp Vandenberg, Nofretete, Bern etc. 1975, 83. 
363) s. Vandenberg 1975, a.O. 81-83. – Hier fragte ich mich nun, ob der in zahlreichen populär-

wissenschaftlichen Büchern als der ursprüngliche Namen Nophretets genannte Namen Taduschepa (s. 

z.B.Vandenberg a.O. S. 81) mit: „Schlag den Teschup“ oder „Nieder (ta) mit Teschup“ zu übersetzen 

sei, da es sich bei ihm mit Sicherheit um einen theophoren Namen handelt, der möglicherweise von dem 

des hurritisch/mitannischen Wettergottes Teschup abzuleiten ist, einem der Hauptgötter der Mitanni. 

Aber die Entscheidung darüber hatte ich den Indo-Europäischen Wissenschaftlern/Linguisten zu 

überlassen. Als ich dann Herrn Prof. Jared Miller vom Intsitut für Assyriologie und Hethitologie an der 

Universität München um Auskunft bat, antwortete er sehr kritisch: Erstens, daß es keineswegs 

allgemein anerkannt sei, daß Taduschepa tatsächlich der ursprüngliche Namen Nofretetes ist. Und dann: 

Der wohlbekannte Namen der Tochter des Mitanni-Königs Tuschratta laute Tadu-Heba(t) und ist nach 

dem Reallexikon der Assyriologie, Bd. 9, Berlin etc.1998 - 2001, S. 123, § 3.1.1.5 (c) (G. Wilhelm) zu 
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Vandenberg auch schon in Bezug auf die erstgenannte - ebenfalls aus dem Ursprungsland der 

Ullikummi-Legende stammende - königliche Gattin:  

 

„... und es ist wahrscheinlich, daß Mutemwija auch neue religiöse Vorstellungen mitbrachte, denn 

während der kurzen Regentschaft Thutmosis´ IV. regten sich erste Zweifel an den ägyptischen 

Göttern“364. 

 

Wie wir sehen werden, möchte sich als der Schlußstein unserer Überlegungen die folgende, für mich 

trotz jahrelanger AT-Studien völlig überraschende Nachricht herausstellen: Vandenberg schreibt, daß 

der im 3. Jh.v.Chr. in Avaris, der ehemaligen Hauptstadt der Hyksos, schreibende ägyptische Historiker 

Manetho – wenn einem, dann waren also ihm die besonderen historischen Gegebenheiten dieser Stadt 

geläufig - Manetho berichtet also, daß in 

„Avaris, der Hauptstadt der Hyksos, eine Volksgruppe (lebte), die die ägyptische Vielgötterei 

ablehnte und von einem Priester aus Heliopolis (On) angeführt wurde, einem gewissen 

Moses“365. 

 

Die Hyksos aber waren eine „durch churritische Elemente verstärkte semitisch-kanaanäische 

Stammesgruppe“366, die ab der Mitte des 17. Jahrhunderts v.Chr. – also drei Jahrhunderte vor Echnaton 

– Unterägypten über hundert Jahre beherrschte. Zur Beheimatung der Hyksos im Ursprungs-Land der 

Ullikummi-Legende und zu der Vermutung, daß die Hebräer (übersetzt: die Hinüberzieher) Hyksos 

waren, würde passen, daß letztere nicht nur gleichfalls ständig hinüberzogen, sondern auch, wie ein  

Abraham,  

nachdem ihn bereits sein Vater Tharah aus Chaldäa ins Land der Hurriter hinweggeführt hatte, nämlich 

nach Haran in Nordmesopotamien,  

sein Vater Tharah dort im Alter von 205 Jahren gestorben war (Gn 11,31f.),  

sie lebten dort also für eine lange Zeit, nach Gn 12,4 war Abram 75 Jahre alt als sie Haran 

verließen, Gn 12,1 nennt es gar sein Vaterland,  

und dann aus seinem Vaterland (tatsächlich der Heimat der Hurriter) weiterzog nach Kanaan,  

jetzt – wie schon sein Vater - wieder ein ´Hebräer´, d.i. ein „Herübergezogener“,  

im Süden Kanaans, näherhin in Dan, mit zwei Bundesgenossen und mit 318 seiner erprobten Leute (Gn 

14,13f.) eine Koalition von fünf aus dem gesamten Kanaan stammender Könige (Gn 14,1-14) schlägt 

und diese dann bis Hoba nördlich von Damaskus verfolgt (Gn 14,15),  

seine „erprobten Leute“ können also nur Reiter gewesen sein,  

warum soll dieser Abram – später Abraham genannt – die die Vielgötterei ablehnende Gesinnung, wie 

nicht weniger seine hervorragende Befähigung, ein Reiterheer zu führen, warum soll er beides nicht in 

der Heimat der für das eine wie das andere bekannten Hyksos erworben haben - gar selbst ein Hyksos 

gewesen/geworden sein? –  

Die in Bethlehem gefundenen Hyksos-Siegelringe, von denen Anm 365 berichtet, machen das 

noch wahrscheinlicher, wie auch der Umstand, wie eng die Beziehungen zwischen Abraham und 

                                                                                                                                                                                   

übersetzen mit: “(die Göttin) Heba(t) liebte (sie)” – wenn hier auch die Schwierigkeit vorliegt, daß bei 

dieser Deutung das nicht unwesentliche End-t ergänzt werden muß. 
364) s. Vandenberg 1975, a.O. 83.  
365) s. Vandenberg 1975, a.O. 247.  
366) s. Plötz 261960, S. 72f., jüngst bestätigt durch in Bethlehem gefundene silberne und goldene 

Hyksos-Siegelringe, s. S. 6 des Aufsatzes: Lorenzo Nigro, Bethlehem in the Bronze and Iron Ages in the 

Light of recent Discoveries by the Palestinian Mota-Dach, in: Vicino Oriente 19, 2015, 1-24.  
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den Hethitern waren: Mit einem Kanaaniter hätten diese kaum so herzlich, gar ehrfurchtsvoll 

verhandelt, wie sie es in Hebron taten als er für seine Frau Sara eine Grablege kaufte: Gn 23. 

Dem würde auch die Liaison seines Weibes Sarai mit dem Pharao entsprechen: Gn 12,1-20. Daß Abram 

überhaupt am Hof auftreten und besagtes Unglück seinen Lauf nehmen konnte, dahinter muß etwas wie 

eine Erinnerung an die königliche Größe dieses Hyksos bzw. der Hyksos insgesamt gestanden sein – 

wie erst recht hinter der alles überragenden politischen Karriere seines Enkels Josef: Gn 37 und 39-50. 

So verwundert es dann auch nicht, wenn A.K. Emmerich in ihren Visionen dem biblischen Bericht eine 

erstaunliche Episode hinzufügt und davon berichtet, daß Abraham zwar wegen einer Hungersnot nach 

Ägypten kam,  

„aber auch um einen Schatz zu holen, der durch eine Verwandte Saras dahin gekommen war“. 

Selbiger Schatz – es soll ein aus aneinanderhängenden Goldplättchen bestehendes Stammesregister 

gewesen sein – war nach dem Bericht der A.K. Emmerich „in die Hände der Priester und des Pharaos 

gekommen“. Aber woher nur das Interesse der Priester und des Pharaos an diesem Stammesregister? 

Und: Wollte es Abraham nur des Goldes wegen zurückerhalten? Oder ging es beiden Parteien, dem 

Pharao und seien Priestern bzw. dem Abraham, vielmehr nicht doch um altehrwürdige, vor allem aber 

genauere Kenntnisse über ein früheres Herrschergeschlecht, nämlich der sog. Fremdvölker/Hyksos? 

Jedenfalls wurde das Register nach den auch Gn 12,17 genannten Plagen dem Abraham und seiner Frau 

zurückerstattet367. Die Verbindungen seiner Familie und ihres Stammes zu Ägypten und seinen 

Herrschern scheint damals also schon weit in die Vergangenheit zurückgereicht zu haben, vielleicht 

doch tatsächlich bis zu den „durch churritische Elemente verstärkte semitisch-kanaanäische 

Stammesgruppe“ der Hyksos.  

 

Und was nun die Möglichkeit betrifft, daß die Familie des Tharah und seines Sohnes Abraham – alles, 

was wir bisher gehört haben, das Hinüberziehen; der Hang zum Ein-Gott-Glauben, weist darauf hin – 

was nun die Möglichkeit betrifft, daß die Familie ursprünglich nicht aus Chaldäa stammt: Auch dafür 

bietet A.K. Emmerich einen besonderen, und wie wir sehen werden, religionsgeschichtlich durchaus 

nachvollziehbaren Hinweis. Der Beginn ihres Berichts über Abraham lautet: 

„Abraham und seine Voreltern waren ein eigener Schlag von großen Menschen. Sie führten ein 

Hirtenleben und waren eigentlich nicht zu Ur in Chaldäa zu Hause, sondern waren hingezogen. 

Diese Leute hatten eine eigene Gewalt und Gerechtigkeit. Sie nahmen hie und da Gegenden ein, 

wo sich gute Weide fand; sie stecken die Grenzen ab, richten Steine zu einem Altar auf, und das 

abgegrenzte Land ist ihr Eigentum.368“ 

 

A.K. Emmerich redet hier, als wäre ihr die Etymologie des Wortes Hebräer geläufig und müßte das 

durch ihre Worte immer noch weiter belegen. Aber nein, A.K. Emmerich kannte keine Bücher, sie sah 

die Leute dieses Stammes einfach ständig als Hinüberschreitende,  

„die hie und da Gegenden einnahmen“. 

 

Und dann: Warum hat das bisher noch keiner gesehen? Warum muß uns erst eine Seherin darauf 

aufmerksam machen, daß die Familie eigentlich nicht zu Ur in Chaldäa zu Hause war? Monotheisten, 

die sie waren, ist religionsgeschichtlich sicher, daß sie nicht im Land der Sumerer, bekanntermaßen 

eine der Heimstätten der Vielgötterei, zu Hause waren. Als Ein-Gott-Gläubige, die sie waren, mußten 

sie dahin eingewandert sein – waren ja schon immer Hebräer/Hinüberziehende. Auf dem Hintergrund 

unserer jetzigen Kenntnisse von der Verteilung der Tendenz zum Ein-Gott-Glauben in den Ländern des 

                                                 
367) s. A.K. Emmerich, Geheimnisse des Alten und Neuen Bundes, Stein am Rhein 121993, 92f. 
368) s. A.K. Emmerich, 121993, 89.  
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Vorderen Orients hat es so als sicher zu gelten, daß sie aus dem Norden in Chaldäa eingewandert sind. 

 

Noch einmal zusammengefaßt: 

 

Die Worte A.K. Emmerichs enthalten eine Charakterisierung, die durchaus zu dem paßt, was auch die 

Hyksos seinerzeit auf ihrem Zug nach Ägypten unternommen hatten, eine Charakterisierung, die, wie 

gesagt, im Zusammenhang dessen, was wir schon gehört haben, schließlich doch einige Sicherheit für 

die Annahme bietet, daß die Hebräer, die ewig Hinüberziehenden, dazu dann noch mit ihrer Ablehnung 

der Vielgötterei und schließlich mit ihren besonderen Fähigkeiten als Reiterkrieger, einfach Hyksos 

waren, diese, wie gleichfalls schon erwähnt, nach dem Plötz ja tatsächlich eine  

„durch churritische Elemente verstärkte semitisch-kanaanäische Stammesgruppe“. 

 

 

b. Schlußfolgerungen 

 

Nach diesen Vorüberlegungen können wir uns jetzt dem eigentlichen Anlaß unserer Nachbetrachtung 

zuwenden, nämlich der weltgeschichtlich einzigartig bedeutsamen Entwicklung, die der Ein-Gott-

Glaube in der Mitte des 13. Jahrhunderts im Nildelta hin zum heutigen für Judentum, Christenheit und 

– jedenfalls nach allgemeiner Überzeugung (s.o.) – für den Islam so selbstverständlichen wie 

(scheinbar: wieder s.o.) gemeinsamen Monotheismus nahm. So fassen wir jetzt die im Nildelta in 

Knechtschaft lebende Sondergruppe ins Auge, von der Manetho berichtet, daß sie die ägyptische 

Vielgötterei ablehnt und von einem aus Heliopolis stammenden Priester Moses geführt wird, der – wie 

wir aus Apg 7,22 wissen - „in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet“ war369. Was nach der Herrschaft 

der Hyksos in Unterägypten von etwa 1650 bis 1550 v.Chr. dann in den Jahren 1353 bis 1336 an 

Unvorstellbarem unter Amenophis III./Echnaton und Nofretete mit der Ausrufung Atons als alleinigem 

Gott bezüglich des Ein-Gott-Glaubens geschehen war, das ist in den Amarna-Briefen und durch andere 

archäologische Funde bestens belegt und allgemein bekannt und braucht hier nicht eigens in extenso 

dargelegt zu werden.  

 

Wenn dann aber einer meint, mit dem Ende der Amarna-Zeit und dem Untergang ihrer Hauptstadt 

Achetaton sei es in Ägypten mit dem Ein-Gott-Glauben zu Ende gewesen, der sei auf die Gedanken 

verwiesen, die Siegmund Freud in seinem Der Mann Moses entwickelt hatte - und die Vandenberg in 

seiner Arbeit im Wesentlichen wiederaufnimmt. Beide berufen sich dabei auf die wohl erstmals von 

dem bekannten Ägyptologen J.H. Breasted in seinem The Dawn of Conscience geäußerte Annahme, 

daß durch Moses’ Aktivitäten in Avaris (s.o.) die von Nofretete nach Ägypten übertragenen 

Vorstellungen lediglich wiederbelebt wurden, und das Land auf diese Weise zum Ursprungsort unseres 

heutigen Monotheismus wurde370 - wenn das alles dann auch tatsächlich auf der Grundlage der aus dem 

nördlichen Bereich des Vorderen Orients stammenden Vorstellungen geschah, so wie sie uns zum 

ersten Mal in der Mitte des 2. Jahrtausends in der aus der hethitischen Hauptstadt Hattusa überlieferten 

Ullikummilegende in der Form eines wohl ehr als literarisch zu bezeichnenden Mythos entgegentreten. 

 

Hier jetzt eine Reihe von näheren Hinweisen auf den zu vermutenden Hintergrund des Moses und 

seiner Botschaft.  

 

                                                 
369) s. wieder Vandenberg 1975, a.O. 247.  
370) s. Vandenberg 1975, a.O. 249, bzw. Siegmund Freud, Der Mann Moses, Frankfurt Main 1975, 26, 

beide mit Berufung auf J.H. Breasted, The Dawn of Conscience, London 1934, 350.  
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1. Die Beschneidung  

Die Beschneidung war bis dato im gesamten vorderen Orient unbekannt, wurde nur in Ägypten geübt 

und zwar, wie Vandenberg schreibt, lediglich aus hygienischen Gründen371. Die Stellung, die sie nach 

Ex 4,25 und Jos 5,2 dann für die jüdische Identitätsfindung einnimmt, spricht in diesem Punkt also ehr 

für einen ägyptischen Hintergrund dieser religiösen Formierung der Auswanderergruppe. 

 

2. Der Name Moses  

Die Deutung des Namens, die, wie Vandenberg schreibt, in Ex 2,10 mit Mitteln der Volksetymologie 

vorgelegt wird, nämlich: „ich habe ihn aus dem Wasser gezogen“, ist abzulehnen, da, wie nur allzu 

bekannte Pharaonennamen wie Tuth-mosis, Ptah-mose oder Amen-mose zeigen, Moses einfach Kind 

heißt372. Auch das ein Hinweis auf einen gewissen ägyptischen Hintergrund des Propheten – und 

zugleich darauf, mit welch primitiven Mitteln die Autoren des Textes - so wie schon bei der 

Beschneidung - auch hier versuchen, religionshistorische Gegebenheiten, die ihnen offenbar irgendwie 

unbequem sind, zu verschleiern. - Doch weist uns das auf einen weiteren auch von Vandenberg 

angeführten (s.u.) besonderen Umstand hin, der übrigens auch verstehen läßt, wie es dazu kam, daß 

Moses nach Ex 4,10-16 angeblich stotterte und in dem Leviten Aaron einen Sprecher zuerteilt 

bekommen mußte, der seine Gedanken dem Volk in verständlicher Sprache vortrug.  

 

3. Moses, unterrichtet in aller Weisheit der Ägypter (Apg 7,22) 

Die Aussage aus der Rede des Stephanus vor dem Hohen Rat – sie stammt tatsächlich nicht aus dem 

AT, wie Vandenberg a.O. 247 schreibt - hat eine große Wahrscheinlichkeit für sich, da auch Ex 2,10 

berichtet, daß Moses nicht nur im Hause der Tochter des Pharaos erzogen wurde, daß sie ihn sogar als 

Kind annahm. Das Bibel-Lexikon schließt daraus und aus der Sicherheit, mit der Moses später am Hofe 

auftrat: Moses wurde  

„für die Laufbahn eines ägyptischen Schreibers bestimmt und hatte die Schreiberschule am Hofe 

zu besuchen“373. 

Darüberhinaus stellt Cazelles mit Berufung auf A. Mallon, Les Hébreux en Égypte, Rom 1921, 33f., 

sogar fest, daß- 

„der Pharao Horemheb, unter dessen Regierung sich wahrscheinlich die Jugend des M. abspielte, 

sich in besonderer Weise mit den Semiten beschäftigte“374, 

womit es wahrscheinlich wird, daß Moses zwar tatsächlich Hyksos/Semit war, aber, Adoption hin oder 

her, am Hof in ägyptisch/hamitischer Sprache eine derart intensive Erziehung genoß, daß er auf der 

einen Seite dem Volk gegenüber eines Übersetzers bedurfte und, wie Vandenberg und Cazelles 

gleicherweise hervorheben375, seine Gesetzgebung – neben der Beschneidung – auch sonst eine starke 

ägyptische Prägung erkennen läßt – daß er auf der anderen Seite aber als Hyksos/Semit (und Echnaton-

                                                 
371) s. Vandenberg 1975, 249f. Angesichts der ausführlichen Artikel sowohl im LThK Bd 2 Freiburg 

1958, 289f. (J. Schmid) als auch im 3RGG Bd 1, Tübingen 1957, 1091 (K. Galling) ist Vandenbergs 

Aussage offenbar zu verallgemeinernd. Für uns ist jedoch wichtig, daß sie auch nach den genannten 

Lexika weder in Babylonien noch in Assyrien noch auch bei den Philistern geübt wurde – womit die 

dem entgegenstehende Nachricht von Gn 17,10, daß der aus Chaldäa (!) eingewanderte Abraham die 

Beschneidung eingeführt habe, wohl als Geschichtsklitterung anzusehen ist. 
372) s. Vandenberg 1975, 249 bzw. Freud 1975. 25f. 
373) s. Bibel-Lexikon, Einsiedeln etc. 1968, s.v. Moses 1173 (H. Cazelles). 
374) s. Bibel-Lexikon a.O. 
375) s. Vandenberg 1975, 250, bzw. Bibel-Lexikon a.O. 
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Verehrer) eine große Festigkeit in der Vertretung eines Ein-Gott-Glaubens an den Tag legte376. 

 

4. Wie kam es zum Auszug? 

Letzteres mag dann auch, wie Vandenberg formuliert, dazu geführt haben,  

„daß Moses, glühender Anhänger der von asiatischem Gedankengut lebenden Universalreligion 

der Nofretete und enttäuscht von der reaktionären Wiedereinsetzung der Vielgötterei, Ägypten 

verließ, um nur dem einen wahren Gott zu dienen“ 377. 

 

Die Frage ist nur, warum die Reste des Hyksos-Volkes nach langer Zeit der Bedeutungslosigkeit - gar 

Unterdrückung - und trotz des von Cazelles angeführten besonderen Interesses des damaligen Pharao 

Horemheb an den Semiten, gerade jetzt die vom AT so gern zitierten Fleischtöpfe Ägyptens verließen - 

so furchtbar schlecht war es ihnen also nicht gegangen -, „um nur dem einen wahren Gott zu dienen“. 

Als weitere Frage steht im Raum: Wie konnte denn Moses diesen Auszug nicht nur beim Pharao 

sondern vor allem auch bei dem (offenbar wohlgesättigten) Volk durchsetzen? Da hilft wohl nur ein 

Verweis auf Immanuel Velikovskys Welten im Zusammenstoss, wo er die Plagen, die das Buch Exodus 

beschreibt, und zwar sowohl die Plagen, die Ägypten überfallen, als auch die, die den eigentlichen 

Exodus wie nicht weniger die 40 Jahre der Wanderung durch die Wüste (Manna etc.) begleiteten, als 

kosmische, auf das Erscheinen des Phaethon zurückzuführende Ereignisse darstellt, um von daher dann 

auch den wahrscheinlichen Zeitrahmen herauszuarbeiten, nämlich ca, 1200 v.Chr378.  

 

Als die eigentliche Antwort auf die Frage nach dem Grund für den Auszug, und danach, wie Moses ihn 

beim Pharao wie nicht weniger beim Volke durchzusetzen vermochte, kann man wohl – die dem 

Bericht des Jahwisten ja durchaus entgegenstehende Antwort (dieser sah die Katastrophen als Folge des 

Willens zum Auszug und nicht als deren Ursache) - formulieren:  

Die Verunsicherung, die Ereignisse, wie das Erscheinen des Phaethon und der damit verbundene 

Katastrophenhorizont hervorrufen, lassen, wie wir heute sagen würden, „fundamentalistische 

Vorstellungen“ wieder aufbrechen, die dem Volk – und dem (entgegen dem biblischen Bericht) 

den ´Hyksos´ offenbar positiv gegenüberstehenden Pharao Horemheb den Gedanken nahelegten, 

das (wieder) polytheistisch geprägte Ägypten zu verlassen – bzw. besagte ´Hyksos´ ziehen zu 

                                                 
376) Trotz allem versäumt Vandenberg nicht, auf offenbare Unterschiede zwischen der Religion des 

Echnaton und der des Moses hinzuweisen, daß nämlich der Gott des zuletzt genannten im Gegensatz zu 

dem des Echnaton ein ehr martialischer Gott war und erst später unter König Saul, vor allem aber unter 

dem Propheten Isaias wieder zu einem Gott der Liebe wird, s. Vandenberg 1975, 250. - Wir haben 

schon oben S. 50ff. auf die Landnahme-Situation des jüdischen Volkes und sein daraus erwachsenes 

Denken in den Kategorien des Banns hingewiesen und werden weiter unten auf S. 157f. im 

Zusammenhang der Zinsgesetzgebung der Bücher Exodus und Leviticus wieder darauf zurückkommen. 
377) s. Vandenberg 1975, a.O. 250.  
378) s. Immanuel Velikovsky Welten im Zusammenstoss, a.O. 22008, den Index s.v. Moses. Zur 

Diskussion des zeitlichen Ansatzes s. insbesondere a.O. 172-176. Man beachte aber auch, wie der Plötz 

den Seevölkersturm in Kleinasien und Ägypten auf diese Zeit festlegt, und was sich dazu gleichfalls 

bestätigend in Petrus und die Kirche findet: s, Plötz 261960, S. 94 bzw. Petrus und die Kirche S. 67f. 

Der Feuerbrand des Phaethon würde dann auch zu den Berichten des AT über die Feuererscheinungen 

Gottes in der Zeit des Exodus passen, wie zu den Erscheinungen im Brennenden Dornbusch von Ex 

3,1-4,17 und der Gottesoffenbarung am Sinai von Ex 19,9-20,21 etc. – s. hierzu jetzt aber die 

notwendige Korrektur unten auf S. 101-109. 
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lassen, um in einer neuen Umgebung den Monotheismus in reiner Form leben zu können379. 

 

5. Der „Eifernde Gott“ von 5 Mos 5,9 

Ein letzter Schritt bei der Herausarbeitung des uns so selbstverständlichen Ein-Gott-Glaubens ist es, auf 

den anzunehmenden Beginn des Phänomens des Eifernden Gottes hinzuweisen. So konnte der Gott 

Abrahams, Isaaks und Jakobs der Genesistexte durchaus noch das Vorhandensein von Hunderten von 

andern Göttern um sich herum dulden. Rahel konnte Gen 31,19-35 gar noch den Teraphim ihres Vaters 

Laban stehlen, wohl um sich selbst seiner zu bedienen – was immer auch die Teraphim gewesen sein 

möchten. Die einschlägigen Lexika sehen in ihm so etwas wie einen Orakel-Stein nach Art der 

Kristallkugel unserer heutigen Wahrsager. Im ganzen Kapitel 31 konnte, offenbar ohne gegen die 

Rechtgläubigkeit zu verstoßen, vom Gott Abrahams, Gott Nahors und vom Schrecken Isaaks berichtet 

werden (s. insbesondere Vers 53), ja bei ihnen allen sogar geschworen werden. Das zeigt, daß der Gott 

Abrahams – wenn es auch nur einer war! - damals noch keineswegs ein ´eifernder Gott´ war. Ganz 

anders war es dann bei Nofretetes und Echnatons Aton: Die Tempel der anderen Götter wurden 

zerstört, die Ländereien der Priesterschaft und ihre Steuerprivilegien eingezogen380 - um dann 

allerdings unter dem zu Tutenchamon mutierten Tut-ench-Aton wieder zurückerstattet zu werden, und 

das einschließlich großzügigster Zugaben381. – Hier nun, in den wenigen Jahren der Herrschaft 

Echnatons, hatte Moses jetzt aber das Vorbild für seinen ´eifernden Gott´ von 5 Mos 5,7-9 vor sich: 

„Du sollst keine anderen Götter neben mir haben ... du sollst sie nicht anbeten und ihnen nicht dienen, 

denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott“. 

Damit war dann der heutige Stand unseres monotheistischen Gottesbildes erreicht, um sich von da aus 

nicht zuletzt mithilfe der einzigartig erfolgreichen christlichen Missionstätigkeit fast über die ganze 

Welt zu verbreiten – wobei, das sei nicht verschwiegen, der in dieser ´Nachbetrachtung´ entwickelte 

Gedanke in auffälliger Weise dadurch bestätigt wird, daß der Evangelist Matthäus im Zusammenhang 

seines Berichts von der Flucht nach Ägypten Mt 2,15 aus Hos 11,1 die, wie die Zürich-Bibel anmerkt, 

exegetisch hier tatsächlich völlig unpassenden Worte zitieren zu müssen glaubt:  

                                                 
379) Hier möchte einer einwenden: Warum zeigten sich diese Hyksos denn beim Auszug und in den 

Jahrzehnten der Wanderung durch die Wüste keineswegs als in der Kriegskunst eines Reitervolkes 

erprobte Kämpfer, mußten gar darauf hoffen, von soetwas wie dem Reiterheer des Pharaos (das 

Ereignis von Ex 14 dürfte nach den oben erwähnten Feststellungen Cazelles über den Pharao Horemheb 

ehr erfunden sein) durch das zurückflutende Meer befreit zu werden? Die Antwort darauf ist: In den 

Jahren der Bedeutungslosigkeit und der Knechtschaft haben diese Hyksos tatsächlich das Wissen und 

die Übung in der für sie typischen Kampfesweise verloren, sind ihrer Kriegskunst schlicht und einfach 

verlustig gegangen und zu nichts als Fußsoldaten mutiert, die eine Stadt, wie Jericho, gar mithilfe eines 

priesterlichen Posaunenchores erobern mußten – falls es sich dabei nicht wieder um eine Erfindung des 

Jahwisten handelt. Und diesmal haben wir den Beweis dafür. Es handelte sich tatsächlich um ein 

weiteres kosmisches Ereignis, nämlich ein von einem Kometenumlauf hervorgerufenes Erdbeben. Mit 

Verweis auf E. Sellin und C. Watzinger, Jericho: Die Ergebnisse der Ausgrabung (1913), schreibt 

Velikovsky 22008, 164: 

„Die grossen Mauern Jerichos – sie waren 12 Fuss stark – sind ausgegraben worden, und man 

fand, dass sie tatsächlich durch ein Erdbeben zerstört worden waren“. 
380) s. z.B. Vandenberg 1975, a.O. 185, bzw. zu dem, was dann unter seinem Nachfolger Tut-ench-Aton 

geschah – oder geschehen sollte, a.O. 302. 
381) s. Vandenberg 1975, a.O. 302f. – bis sich dann im Umfeld des Hohenpriesters von Theben ein 

regelrechter „Staat im Staate“ entwickelte, der den Staat des Pharaos tatsächlich in den Bankrott trieb, s. 

Emil Nack, Ägypten und der Vordere Orient im Altertum, Wien 1977, 168. 
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„Aus Ägypten rief ich meinen Sohn.“ 

 

Daß der Evangelist es dann doch tat, dürfte nichts als eine tiefempfundene Reverenz vor dem Ort sein, 

an dem das unsere Religiosität prägende monotheistische Gedankengut auch hier im Westen – und 

geschichtlich wohl belegt - zum ersten Mal in vollem Umfang verwirklicht worden war und von wo es 

dann, von Moses, den Propheten und Jesus weitergetragen, seinen Weg, wie gesagt, fast in die ganze 

Welt genommen hat382. Hos 11,1 bringt nun tatsächlich das zum Ausdruck, denn vor den von Matthäus 

angeführten Worten heißt es dort:  

„Als Israel jung war, gewann ich es lieb“, 

genau das, was wir hier als das Eindringen des von Echnaton und Nofretete erstmals voll ausgelebten 

monotheistischen und von einem ´eifersüchtigen´ Gott beherrschten Glaubens in die von Moses 

geführte Volksgruppe kennengelernt haben – wobei das „gewann ich es lieb“ des Propheten Hosea im 

Grunde ja bedeutet, daß Gott der aktive Part in dieser Liebesbeziehung war. Auf den vorausgehenden 

Seiten war das schon dadurch zum Ausdruck gekommen, daß wir bei der Beantwortung der Frage: 4. 

Wie kam es zum Auszug? feststellen mußten, daß es tatsächlich die von Velikovsky thematisierten 

kosmischen Katastrophen waren, die Moses wie auch sein Volk zu der leiderfüllten Verwirklichung 

dieses, wie wir es dort formulierten, auf „fundamentalistische Vorstellungen“ zurückgreifenden 

Verhaltens bestimmten. 

Fazit 

 

Wenn der Islam, wie wir gesehen haben, durchaus auf Elementen des antiken Polytheismus beruht, 

Allāh in der Rolle des Sol, Mohammed in der des Mithras und Mithras noch einmal im Mithras-Stern 

aller mulimischen Wappen und Fahnen undo in den ‚Feuersäulen’ der Minrette, und Anat/Anahita im 

allgegenwärtigen Mondsymbol verehrt und die Wirklichkeit der Ahrimanischen Schöpfung durch die 

Verschleierung der Frauen lebt, so praktiziert er den nach außen betont zur Schau getragenen 

Monotheismus doch tatsächlich auf der Grunlage der Allgegenwart und ab der Mitte des ersten 

Jahrtausends allgemein als selbstverständlich angesehenen jüdisch/christlichen Ein-Gott-Glaubens, 

sodaß wir den Mithras des 2. Jh. a.Ä. oben auf Seite 82 auch als soetwas wie einen siegreichen 

Ullikummi bezeichnet haben. Bei der Nähe des Islam zum Mithraskult des Vorderen Orients muß zu 

seinem Verständnis darüberhinaus jedoch nicht zuletzt auch die Entwicklung berücksichtigt werden, die 

letzterer ebendort in der Mitte des 1. vorchristlichen Jahrtausends im Zuge der vom Zurvanismus 

bewerkstelligten Redintegration der vor-zarathustrischen Götterwelt durchlaufen hat, wie nicht weniger 

auch die Ausprägung, die die Mithrasverehrung im Rahmen der Mithrasmysterien erfuhr. Hat ja auch 

der jüdische Monotheismus noch eine späte Wandlung erfahren, war erst durch Jesu wiederholtes „Ich 

aber sage euch ... 383“ und sein Sühnopfer – und das der seinen384 – zur Vollendung gelangt. 

                                                 
382) Die Formulierung: „... auch hier im Westen ...“, hat als Hintergrund die Aussage des schon in Anm 

283 zitierten Buches Chinas wahre Größe, das mit einiger Glaubwürdigkeit vertritt, daß der Gott der 

Chinesen schon immer monotheistisch verstanden wurde, s. a.O. 85ff. 
383) s. oben die Anm 94. 
384) Verzeihen Sie die Abweichung vom Thema: Das ist eine Spitze gegen Luther und seine Verwerfung 

von Pauli Wort von Kol 1,24, in dem er festhält, mit seinen Leiden „zu ergänzen, was fehlet an den 

Sühneleiden Christi“. s. ausführlich dazu mein Zu den Quellen von Goethes Mysterienspiel 'Faust'. 

Hildegards 'Scivias', Goethes 'Faust' und die Ekklesiologie der Evangelien, Tübingen 22000, passim. – 

Zum Schluß noch einmal zu der im Voraufgehenden umständlich vorgetragenen These, daß die Hebräer 

Hyskos seien: Jetzt, nachdem dieser Text schon über ein halbes Jahr geschrieben ist, stoße ich in A.K. 
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c. Eine wohl sehr notwendige Ergänzung 

 

„An Ufos und an das Vorhandensein anderer Lebewesen nicht zu glauben, ist 

eine Sünde. Deren Existenz ...  wird auch in Passagen der Heiligen Schrift 

bestätigt,..“ 

Mons. Corrado Balducci im Time-Magazine vom 19 Jan. 2003385.  

 

1 „Ein Psalm Asaphs. Gott steht da in der Gottesversammlung, inmitten der 

Götter hält er Gericht. 2 „Wie lange noch wollt ihr ungerecht richten und die 

Person der Gottlosen ansehen? … 5 Sie sind ohne Einsicht und ohne Verstand. 

… 6 Wohl habe ich gesprochen: Götter seid ihr, ihr alle seid Söhne des 

Höchsten. 7 Doch wahrlich, wie Menschen sollt ihr sterben.“ 

Psalm 82, Vers 1 - 7. 

 

Einleitung 

 

Nun macht mich vor einigen Wochen (Mitte Januar 2017) Herr Popp auf die Besonderheiten des 

Berichtes von Kapitel 19/20 und 33/34 des Buches Exodus von der Gottesoffenbarung auf dem Sinai 

aufmerksam. Das Feuer und das Getöse von dem die Bibel hier im Zusammenhang mit der ‚Gottes’-

Erscheinung berichtet, hatte ich oben in der Anmerkung 378 daraus erklärt, daß auch sie mit dem in 

Velikovsky’s Welten im Zusammenstoß thematisierten Erscheinen des Phaetons zu erklären seien. Nun 

ist aber das eine der Fall, daß die Bibel von Feuer und Getöse im Zusammenhang mit ‚Gottes’-

Erscheinungen nicht nur in ihren Berichten über den Exodus berichtet, vielmehr auch an zahlreichen 

anderen Stellen als Phaeton nicht die Erde umkreiste.  

 

Am bekanntesten sind hier die ersten Kapitel des Buches Ezechiel, in denen der Prophet detailliert das 

Gerät beschreibt, von dem er dann  

„unter dem Rauschen der Flügel ... und dem Rasseln der Räder ... mit gewaltigem Getöse ... 

emporgehoben und nach Tel-Abib zu den Verbannten ... entrückt wurde“. (Ez 3,12-15) 

Als ein weiteres Beispiel der Gottes-Sichtungen des Propheten sei aus Ez 8, 2ff. zitiert: 

2 „ ... und ich hatte ein Gesicht. Ich sah eine Gestalt, die war anzusehen wie ein Mann; von seinen 

Hüften abwärts war er anzusehen wie Feuer, und von seinen Hüften aufwärts war er anzusehen 

wie heller Schein, wie Blinken von Glanzerz.“  

Nun kommt es zu derselben Erfahrung, wie der Prophet sie in Kapitel 3 beschreibt: 

3 „Und er streckte etwas wie eine Hand aus und ergriff mich bei den Haaren meines Hauptes, und 

der Geist hob mich empor zwischen Himmel und Erde und brachte mich in göttlichen Gesichten 

nach Jerusalem an den Eingang des Tores zum inneren Vorhof ... „ 

Wie seinerzeit am Flusse Chebar erblickt Ezechiel auch hier die ‚Herrlichkeit des Herren’.  

4 „Und siehe, dort stand die Herrlichkeit des Gottes Israels, so anzusehen, wie ich sie in der Ebene 

                                                                                                                                                                                   

Emmerich, Das Leben der hl. Jungfrau Maria, Augsburg 81988, S. 394 und 398-400, auf Stellen, wo 

sie – einschließlich vieler Details – u.a. sagt, daß die die Hyksos „aus dem Vaterlande Hiobs“ stammen.  
385) s. Mauro Biglino, Kamen die Götter aus dem Weltall?, Rottenburg 2015, 181f. Biglino nennt als 

Quelle Time vom 19. Januar 2003. Ich konnte die Angabe nicht verifizieren. - Weitere einschlägige 

Aussagen vor allem römischer Theologen s. a.O. 181-185, wo Biglino u.a. auf den Exegeten Pater 

Aristide Serra von der röm. Univ. Marianum verweist und auf die Jesuiten Angelo Secchi und José 

Gabriel Funes, beide Astronomen – wohl Mitarbeiter an der Vatikanischen Sternwarte. 
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(des Flusses Chebar) gesehen hatte.“ 

 

Handelt es sich nun um Visionen oder um konkret geschaute Maschinen und Fluggeräte? Die beiden 

fettgedruckten Formulierungen: „und ich hatte ein Gesicht“. (Kap. 8, Vers 2) bzw. „in göttlichen 

Gesichten“ (Kap. 3, Vers 3) – wie nicht weniger das „und ich sah göttlichen Gesichte“ von Kap.1, 

Vers 1 -, sind jedoch als Einschübe anzusehen. Sie haben offensichtlich die Aufgabe, dem Geschehen 

die körperliche, um nicht zu sagen materielle Konkretheit des Blicks auf die ‚Herrlichkeit des Herren’ 

zu nehmen. Daß es sich bei den genannten Stellen aber wirklich um Einschübe handelt, ist daran zu 

erkennen, daß sich der Prophet, nachdem die ‚Hand’ des Herren ihn ergriffen hatte, kurz darauf 

tatsächlich unter den Verbannten in Tel-Abib wiederfindet, um dort dann „sieben Tage wie betäubt 

unter ihnen zu sitzen.“ (Ez 3,15): Das waren offensichtlich die Folgen der für den Propheten absolut 

ungewohnten positiven und negativen Beschleunigungen, die sein Körper während des Fluges zu 

ertragen hatte, und des Rauches, den er beim Besteigen des Geräts und beim Ausstieg einatmete. – 

Aber, vielleicht traf den Propheten auch schon radioaktive Strahlung, so wie das bei Moses tatsächlich 

der Fall gewesen sein dürfte (s.u.).  

 

Mußten wir nun bezüglich der Berichte des Propheten Ezechiel noch eigens fragen, ob es sich bei ihnen 

um Visionen oder um konkret geschaute Maschinen und Fluggeräte handelte, dann läßt der Bericht von 

Moses’ Sinai-Erlebnis die Frage nach der materiellen Konkretheit der dort beschriebenen ‚Gottes’-

Erfahrung erst garnicht aufkommen. Kap 19,9 heißt es schlicht und einfach: 

„Siehe, ich werde in dichtem Gewölk zu dir kommen, damit das Volk es hört, wenn ich mit dir rede, 

und dir für immer vertraut.“ 

Keine Vision, nicht heißt es: Ich hatte ein ‚Gesicht’ wie beim Propheten Ezechiel oder: Ich hatte 

göttliche Gesichte - die den Propheten dann doch leibhaftig nach Tel-Abib verbrachten. 

 

Ein weiterer Beleg für die Konkretheit von Moses’ ‚Gottes’-Erfahrung am Sinai, und des Feuers, mit 

dessen Hilfe sich die ‚Herrlichkeit des Herrn’ bewegte, bietet Vers 17f. Er lautet: 

17 „Da führte Moses das Volk aus dem Lager heraus, Gott entgegen, und sie stellten sich unten 

am Berge auf. 18 Der Berg Sinai aber war ganz in Rauch gehüllt, weil der Herr im Feuer auf ihn 

herabgefahren war. Und der Rauch stieg von ihm auf, wie von einem Schmelzofen, und der ganze 

Berg erbebte stark.“ 

 

Nachdem nun die folgenden Verse beschreiben, wie der ‚Herr’ dafür sorgt, daß keiner aus dem Volk 

den Berg während seines Erscheinens besteigt, da ihn die Hitze und der Rauch töten würden, kommt es 

dann zu einer weiteren, in der Wirklichkeit des Raketengefährtes des ‚Herrn’ begründeten Konkretheit. 

Und so finden wir 2Mos 33,18-23 und 34,29-35 dann auch die endgültige Lösung für die körperliche 

Konkretheit der Gotterfahrung. Vers 33,18-23 lauten: 

18 „Er (Moses) aber sprach: Laß mich doch deine Herrlichkeit schauen! 19 Und er antwortete: 

Ich will all meine Pracht vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und will den Namen des 

Herrn vor dir ausrufen; wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, 

dessen erbarme ich mich. 20 Dann sprach er: Du kannst mein Angesicht nicht schauen, denn kein 

Mensch bleibt am Leben, der mich schaut. 21 Und der Herr sprach: Siehe, da ist Raum neben mir; 

tritt auf den Felsen. 22 Wenn nun meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in eine Kluft des 

Felsens stellen und meine Hand schützend über dich breiten, bis ich vorüber bin. 23 Und wenn ich 

dann meine Hand weghebe, darfst du mir nachschauen, aber mein Angesicht kann niemand 

sehen.“ 
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Jetzt aber ein Blick auf die fatalen Folgen, die die ‚Gottes’-Begegnung trotz der vom ‚Herrn’ 

befohlenen Vorsichtsmaßnahmen für den Propheten hatte. Sie lassen vermuten, daß Moses’ 

Gesichtshaut tatsächlich einen bleibenden Schaden davontrug. 2Mos 34,29ff. lautet: 

29 „Als Moses darnach vom Sinai herabstieg (Moses hatte aber die beiden Tafeln des Gesetzes in 

der Hand, als er vom Berge herabstieg), da wußte er nicht, dass die Haut seines Antlitzes 

strahlend geworden war, während der Herr mit ihm redete. 30 Als nun Aaron und alle Israeliten 

Moses sahen, siehe, da strahlte die Haut seines Antlitzes; darum fürchteten sie sich, ihm zu nahen. 

31 Aber Moses rief sie heran; da wandten sich Aaron und alle Fürsten in der Gemeinde ihm 

wieder zu, und Moses redete mit ihnen. 32 Darnach traten alle Israeliten heran und er trug ihnen 

alles auf, was der Herr mit ihm auf dem Berge Sinai geredet hatte. 33 Als aber Moses aufhörte, 

mit ihnen zu reden, legte er eine Hülle auf sein Antlitz. 34 Und wenn Moses wegging von dem 

Herrn, um mit ihm zu reden, legte er die Hülle ab, bis er wieder herauskam. Und wenn er 

herauskam, teile er den Israeliten mit, was ihm befohlen war. 35 Dann sahen die Israeliten, dass 

die Haut auf Moses Antlitz strahlte. Moses aber legte die Hülle wieder auf sein Antlitz, wenn er 

hineinging, um mit ihm zu reden.“  

 

So weit also zu den fatalen Folgen, die die ‚Gottes’-Begegnung trotz der vom ‚Herrn’ befohlenen 

Vorsichtsmaßnahmen für den Propheten hatte. Es möchte die Hitze des Antriebsaggregats gewesen 

sein. So wie der Schaden jedoch andauerte, dürfte es sich eher um eine schon oben erwähnten von 

radioaktiver Strahlung verursachte Verbrennung gehandelt haben. 
 

Tatsächlich erwähnen die einschlägigen Arbeiten immer wieder Hinweise auf die Verwendung von 

Radioaktivität. Besonders gerne werden die verschiedenen Vorkommnisse erwähnt, die den Untergang 

von Sodom und Gomorra begleiteten, Lediglich als kleines Detail sei erwähnt, wie nach Gen 19,26 das 

Weib Lots, als es sich verbotenerweise umsah, in eine Salzsäule verwandelt worden sei. Mauro Biglino, 

der sich in seinem Kamen die Götter aus dem Weltall? zentral mit dem AT befaßt, stellt nun fest, daß 

das üblicherweise mit ‚Salzsäule’ übersetzte melach auch die Bedeutung ‚sich auflösen’ hat, hier also 

gestanden haben kann: „Lots Weib aber sah sich hinter ihm um  

und löste sich auf – 

ganz entsprechend dem Vorgang, wie die ‚Fremdlinge’, die Lot in sein Haus eingeladen, die Leute, die 

sich an ihnen vergehen wollten,  

„vor der Haustüre, groß und klein, mit Blindheit schlugen – mit soetwas wie einer Strahlenpistole? -, 

sodaß sie sich umsonst abmühten, die Türe zu finden.386“ 

 

Etwas zurückhaltender bezüglich der Gefährlichkeit seiner damaligen ‚Gottes’-Begegnung ist Moses’ 

Bericht vom Brennenden Dornbusch. Immerhin heißt es Ex 3,6:  

„Da verhüllte Moses sein Antlitz, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen.“ 

Wie später dem Propheten Elias war auch den Autoren dieses Textes bekannt, was Moses dann im Zuge 

der Verkündigung des Dekalogs am Horeb erfahren wird. Sei dem, wie es wolle, jedenfalls ließen sie 

ihn auch hier schon sein Gesicht verhüllen387.  

 

Doch um zum Schluß zu kommen:  

 

Auch außerhalb der Bibel - und nicht nur in der altorientalischen Literatur und Ikonographie, sondern 

                                                 
386) s. Mauro Biglino, Kamen die Götter aus dem Weltall?, Rottenburg 2015, S. 247f. 
387 Viel anders war es später mit der ‚Gottes’-Begegnung des Propheten Elias am Sinai/Horeb, wie wir 

weiter unten in der Anm 395 sehen werden.  
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auch in archäologischen Gegebenheiten Mittel- und Südamerikas und Indiens erfahren wir davon – und 

nicht zu vergessen die Aktivitäten der biblischen Nephilim und Anunnaki und anderer ‚Riesen’388 -, daß 

und wie die Götter mit Feuer und Getöse vom Himmel herabsteigen und sich den Menschen zeigen. In 

zahllosen populärwissenschaftlichen Büchern ist zu lesen, wie sich im altorientalischen Sumer, in 

Babylon und Nippur ganz so wie am Sinai die Weltraumfähren der Götter auf und nieder bewegten. Im 

Detail wird beschrieben, wie sie mit Getöse, Feuer und Rauch und Gestank herniederkommen, gelagert, 

repariert, dann aufgetankt werden und wieder starten389. Mögen die Übersetzungen z.B. der antiken 

sumerisch/babylonischen Tontafeln auch noch so umstritten sein, das AT gibt in wissenschaftlich 

unbestrittenen Partien reichlich Zeugnis davon, daß es diese Weltraumfähren gab – und behauptet 

sogar, Gott sei es gewesen, der sich dort in konkreter Gestalt Moses, Ezechiel, Elias oder wem sonst 

noch immer genähert habe und ersterem z.B. die bis heute unser religiöses Weltbild prägenden Zehn 

Gebote verkündete. 

 

Zwei Fragen ergeben sich hier: 

 

A: Zum ersten: Woher stammt das unseren heutigen Glauben bestimmende geistige Gottesbild? 

 

B: Zum anderen: Welche allgemeingültige religiöse Bedeutung kommt den Verkündigungen der 

offensichtlich im besten Fall als Gottes Boten anzusehenden Raumschiffahrern zu? 

 

 

A: Wie kam es zu der uns heute selbstverständlichen geistigen Gottesauffassung? 

 

Tatsächlich möchte die Mitte des 2. Jahrtausends im hethitto-mitannischen Raum aufgebrochene 

Sehnsucht, die Götter „wie Staub vom Himmel zu streuen“, ein nicht unwesentlicher Ansatz zur 

Vergeistigung des Gottesbegriffes gewesen sein390. Zum einen scheint die Strömung, die in dem 

genannten Bereich ganz offensichtlich gegen die immer wieder von oben herabsteigenden und ihren 

Willen mit harter Gewalt (s.u.) durchsetzenden Wesen aktiv war, wie wir gesehen haben, zu einer 

ersten Verwirklichung zumindest einmal eines Ein-Gott-Glaubens im Ägypten Echnatons und 

Nophretetes geführt zu haben – wenn auch nur für eine kurze Zeit. Zum anderen möchte sie nach dem 

Zeugnis Manethos auf dem Umweg über den Ein-Gott-Glauben Echnatons und Nophretetes nicht 

unwesentlich zu dem Ein-Gott-Glauben der Moses-Gemeinde beigetragen haben. Aber gerade da 

erscheinen im Alten Testament wieder, ganz so wie es die genannten populärwissenschaftlichen 

Übersetzungen altsumerischer und babylonischer Tontafeln beschreiben, die Götter-Söhne in ihren 

Raumschiffen – und präsentieren sich da - bis hin zu den erstaunlichen Formulierungen eines Ps 82, in 

dem Gott „in der Gottesversammlung inmitten der Götter Gericht hält“ und letztere gar verurteilt. 

 

Hier ein erster alttestamentlicher Hinweis, daß es neben Gott noch zahlreiche Götter gegeben hat, so 

                                                 
388) s. Gen 6,2; 6,4; Num 13,28; 13,32f.; Deut 1,28; 2,9; 9,2f. Reiches Material dazu findet sich z. B. im 

Bibel-Lexikon, Einsiedeln etc. 1968, S. 1610f. s.v.: Söhne Gottes (P. van Imschoot), allerdings verfaßt, 

ohne die im wissenschaftlichen Bereich offensichtlich verpönten Ausdrücke Nephilim und Anunnaki 

anzuwenden.  
389) So seien hier dann die wichtigsten der mir bekannten einschlägigen populärwissenschaftlichen 

Arbeiten genannt. Neben den Arbeiten Zeachria Sitchins insgesamt auch auf die Übersetzungen 

sumerisch/babylonischer Tontafeln von Dr. Hermann Burgard, Encheduanna. Geheime Offenbarungen, 

Groß Gerau 2012, und ders.: Encheduanna. Verschlüsselt – Verscholllen –Verkannt, Groß Gerau 2014. 
390) s. dazu ausführlich oben auf den Seiten 93-109. 
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wie im mesopotamischen Bereich insgesamt, Götter, die dann nach Auskunft desselben Ps 82, so wie 

z.B. auf dem Sinai, göttliches Recht verkünden – wobei sie ganz offensichtlich zuweilen auch das 

Recht brechen, und der Herr sie zur Ordnung rufen muß. 

 

Tatsächlich liegt hier im Alten Testament, näherhin in besagtem Psalm Asaphs aus der Zeit der ersten 

Könige391, ein ernstzunehmender Ansatz vor, daß zwischen dem Einen Gott und einer mehr oder 

weniger großen Zahl von Göttern unterschieden werden muß, wobei die Götter zwar dem Einen Gott 

unterworfen waren, beim Vollzug der Aufträge dieses Einen Gottes dann aber nicht nur zu den 

Menschen abstiegen, indem sie – woher? - mit Raumschiffen auf die Erde kamen, sondern sich auch 

den Menschen – dem jeweiligen Propheten - zeigten und ihnen Botschaften übermittelten – wobei sie 

ihre Macht jedoch ganz offensichtlich nicht selten mißbrauchten. Hier nun ist auf Tellingers 

bedrückend umfangreiche Zusammenstellung von solchen – im AT mitgeteilten (!) - mißbräuchlichen 

Taten ‚Gottes’ – in diesem Fall Jahwes (s.u.) - zu verweisen, Taten, die keineswegs im Auftrage eines 

liebend-barmherzigen himmlischen Vaters geschehen sein können392. Das waren mißbräuchliche Taten 

‚Gottes’, die hinreichten bis zu dem – von Tellinger übrigens nicht erwähnten - Bann, den der Gott 

‚Jahwe’ in 4Mos 33,50-55 über die Bevölkerung Kanaans verhängte. Wir würden das heute als 

Völkermord/Genozid bezeichnen. Schon oben hatten wir auf die Ungeheuerlichkeit dieser Bestimmung 

hingewiesen – dann aber auch darauf, wie der Gedanke des Banns unter den Königen nicht nur 

fallengelassen und durch die prophetische Konzeption des davididischen Völkerhirten überwunden 

wurde, um dann durch die Verkündigung des "Leidensknechtes" in Is 52f. gar so weit getrieben zu 

werden, daß der zukünftige Messiaskönig außer dem Verzicht auf den Vollzug des Banns dann auch 

noch die Sündenschuld der Vielen (der Völker) in eigener Person auf sich nimmt393. 

 

Man wird diesen Wechsel wohl auf der Grundlage der Konzeption Lülings von der norddeutschen 

Herkunft der durch die Phaeton-Katastrophe aus ihrem Atlantis vertriebenen Friesen zu erklären 

haben394. Wie mein unten uuf Seite 179-181 als Quellentext Nr. 8 wiedergegebener Brief: Die 

friesische Herkunft der Davididischen Führungsschicht zeigt, gaben die Friesen/Pilištim dem Land 

nicht nur seinen bis heute gültigen Namen Palästina, vielmehr gaben sie ihm auch die Könige, näherhin 

die Davididen. Mit dieser norddeutsch-friesischen Führungsschicht scheinen aber auch anders 

gesonnene Götter das Land betreten zu haben, vielleicht ein Poseidon395. der dann durch einen König 

                                                 
391) „War unter David und Salomon Musikmeister am Tempel“, s. LThK Bd 1, Freiburg etc. 1957, s.v. 

Asaph Sp 916 (A. Deissler). 
392) s. Michael Tellinger, Die Sklavenrasse der Götter, Rottenburg 2015, 212-235 und 238-243, wobei 

die zuletzt genannten Seiten im Mittelalter beobachtete vergleichbare Ereignisse behandeln.  
393) s. oben Seite 51. 
394) Günter Lüling, A Challenge to Islam for Reformation, Delhi 2003, Seite L f., wo er gleich uns (s. 

oben S. 98f.) u.a. mit Berufung auf Jürgen Spanuth (zu Jürgen Spanuth s. mehr unten in Quellentext 

Nr. 8, die Anm 589) den ursächlichen Zusammenhang von der Flucht der Atlanter und des Exodus 

sieht.  
395) Dasselbe läßt der Bericht von der ‚Gottes’-Erfahrung des Elias am Horeb/Sinai vermuten, der sich 

betont von denen des Moses und des Ezechiel unterscheidet. Nicht mehr der Schreck, das Getöse, das 

Beben der Erde und das Gewölk sind es, in dem sich der – offensichtlich - ‚neue’ Gott dem Propheten 

zeigt, vielmehr das Flüstern eines leisen Wehens. Der Text von 1Kön 19 lautet:  

9 „Dort (am Horeb) ging er in eine Höhle hinein und blieb darin übernacht. ... 11 Er aber sprach: 

Geh hinaus und tritt auf den Berg vor den Herrn! Siehe, da ging der Herr vorüber: ein großer 

gewaltiger Sturm, der Berge zerriß und Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Aber der Herr 

war nicht im Sturm. Nach dem Sturm ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. 12 
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Saul dem Propheten Samuel nicht nur die weitere Anwendung des Banns verbietet (1Sam 15) und ganz 

allgemein die Ausübung magischer Praktiken (1Sam 28), der dann auch, wie gesagt, einen Propheten 

Isaias hervorbringt, der die Konzeption vom sühnenden Messiaskönig verkündet. Platons und 

Eratosthenes’ Atlantisberichte möchten soetwas bestätigen. – Das ist nicht die These des Jenaer Neu-

Testamentlers Walter Grundmann, der, um Jesus von der Schande zu befreien, ein Jude zu sein, im 

Dritten Reich vertrat, Jesus sei als Galiläer ein Kelte gewesen.  

Tatsächlich gehörte Jesus als ein den Juden integrierter Davidide den friesenstämmigen Philistern 

an. 

 

Wenn Tellinger im weiteren Verlauf seines Buches dann auch die These vertritt, daß – angesichts der 

Furchtbarkeiten, deren sich ‚seine’ Kirche z.B. durch die Ausrufung der Kreuzzüge und durch die 

Hexenverfolgungen zuschulden kommen ließ – auch Jesus unter diese ‚Götter’ zu rechnen sei, so sei 

doch darauf hingewiesen, wie z.B. Rede an die Juden und der Pro-Athanasius zeigen, daß diese 

Untaten keineswegs als ‚christlich’, als im Sinne der Botschaft Jesu anzusehen sind, die zuständigen 

Päpste sich vielmehr vor dem Herrn dafür zu rechtfertigen haben werden396. 

 

Wie kam es nun dazu, daß die Vorstellungen von mit Raumschiffen ausgestatteten ‚Göttern’ aus dem 

allgemeinen Bewußtsein verschwanden und durch einen Gott ersetzt wurden, der mit spirituell 

konfigurierten, d.h. körperlosen Engeln/Boten mit den Menschen kommuniziert? 

 

Zwei Beobachtungen sind hier anzuführen: 

 

Zum einen: Ganz allgemein heißt es – jetzt nicht in den prähistorischen sumerischen, sondern in den 

jüngeren mesopotamischen Texten - wie nicht weniger im Alten Testament -, daß die Götter, die nicht 

nur kurze Besuche auf Erden gemacht hatten, sondern bis dahin auch in verschiedenen Tempeln lebten, 

dort angebetet wurden und der Bevölkerung Befehle erteilten, Gesetze erließen und Recht sprachen, 

daß diese Götter um die Mitte des ersten Jahrtausends v.Chr. einer wie der andere die Erde verließen 

und in ihren Himmel – wo immer der liegen möchte – zurückgekehrt sind. 

 

Was das Alte Testament betrifft, so heißt es Ez 8,12 und noch einmal 9,9: „Jahwe sieht uns nicht, 

Jahwe hat die Erde verlassen“. 

 

Bezüglich der Texte aus dem Vorderen Orient faßt Sitchin u.a. mit Berufung auf Strabo, Geographika, 

                                                                                                                                                                                   

Nach dem Erdbeben ein Feuer; aber der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Erdbeben das 

Flüstern eines leisen Wehens. 13 Als Elia dieses hörte, verhüllte er sein Angesicht mit dem Mantel 

– (schließlich wollte er nicht auch ein ‚glänzendes Antlitz’ bekommen, wie er es bei Moses gelesen 

hatte) -, ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Siehe, da sprach eine Stimme zu ihm: ...“ 

– und Elias bekam kein ‚glänzendes Antlitz’. 
396) Zur Verwerflichkeit der Kreuzzüge s. hier oben ausführlich die Anm 49. Zu der nicht geringeren 

Verwerflichkeit der Hexenverfolgungen - Papst Innozenz VIII. war es, der 1484 "mit seiner (Hexen-

)Bulle Summis desiderantes affectibus den Befehl zur Inquisition zauberischer Personen" erteilte -, s. 

den instruktiven Artikel LThK Bd 5, Freiburg, 1960, s.v. Hexenprozeß Sp 316-319 (F. Merzbacher). – 

Zu den Peinlichkeiten, die Friedrich von Spee S.J., der Autor der Cautio Criminalis, erfahren mußte, 

der mit seinem Buch wesentlich zur Beendigung der Hexenprozesse beitrug, schreibt H. Wolter im 

LThK Bd 9, Freiburg 1964 s.v. Spee Sp 956: Das Buch erschien „anonym, ohne Imprimatur, aber auch 

ohne Wissen Spees in Rinteln (Weser)". Noch mehr: "Spee wurde (von Trier) nach Köln versetzt; man 

wollte ihn aus dem Orden entlassen." s. zum Ganzen Pro-Athanasius S. 57f. die Anm 180.  
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Sek. 16.I.5 zusammen: 

„Mit dem (484 v.Chr. erfolgten) Tod Marduks und dem Verschwinden (seine Sohnes) Nabu 

gehörten all die großen Anunnaki-Götter, die einst die Erde beherrschten, der Vergangenheit an; 

mit dem Tod Alexanders endete auch die Geschichte der realen oder vermeintlichen Halbgötter, 

die stets das Bindeglied zwischen Menschen und Göttern waren.397“ 

Mauro Biglino schließt sein Buch Kamen die Götter aus dem Weltall? gar mit den Worten: 

„Es scheint, als ob nach dem dritten Jahrhundert v.Chr. die ‚Götter’ nicht mehr auf der Erde 

verweilen.398“ 

Auch im indogermanischen Bereich sind entsprechende Beobachtungen zu machen. So starb 

Wotan/Odin, der Gott des furor Teutonicus (Wodan it est furor) am Baum erhängt. 

 

Zum anderen ist darauf zu verweisen, daß – nachdem die geistesgeschichtlichen Kontakte zwischen 

dem Iran und dem Westen seit der Eroberung West-Kleinasiens durch die Perser ohnehin schon sehr 

eng waren; wir hatten ausführlich darauf hinzuweisen bei der Frage des Eindringens des Zurvanismus 

in den griechischen Raum399 - daß nun die Errichtung des Reichs Alexanders des Großen den ganzen 

Vorderen Orient bis nach Indien nicht nur zu einer einheitlichen Handels- und Verkehrszone machte, 

vielmehr konnten jetzt auch die geistigen Errungenschaften der verschiedenen Regionen leichter 

miteinander kommuniziert werden, als das vor den Eroberungen Alexanders des Großen der Fall war.  

 

Hier nun war es der von Zarathustra erarbeitete Entwurf des geistigen Kosmos400, der zu Lösungen 

führte. Mit dem Einen Gott Ahura-Mazda an der Spitze, den mit Freiheit begabten Ameša Spentas (zu 

Deutsch: Unsterbliche Geister) um ihn herum, von denen einige dann auch „das Schlechteste wählten“ 

und damit zu Teufeln mutierten401, gab dann auch seine Konzeption von Daēnā und Fravaši die 

Grundlage für unser heutiges Verständnis von der menschlichen Seele und ihrem Gnadenleben402 - 

insgesamt die Elemente, aus denen unser heutiges GEISTIGES Gottes-, Engels- und das Seelen- und 

Gnadenverständnis aufgebaut sind, Elemente, die, wie schon oben auf Seite 18f. näher ausgeführt, nach 

allgemeiner Meinung der modernen Theologie403,  

aus dem Iran übernommen 

wurden. 

 

 

                                                 
397) s. Zecharia Sitchin, Apokalypse, Rottenburg 22010, S. 264. Auch an zahllosen anderen Stellen geht 

Sitchin auf dieses Phänomen ein, s. z.B. die Seiten 223-225, 235f., 248 und 278.  
398) s. Mauro Biglino, a.O. S. 270 – nachdem auch er das Thema immer wieder aufgegriffen hat, s. S. 

35, 208, 263, 268f.  
399) s. oben die Seiten 15-18. 
400) Ausführlich dazu s. Heilsgeschichte 54 (Lit!), 66-60, 105 und 109-111. 
401) s. schon hier oben S. 18-20. 
402) s. speziell dazu Heilsgeschichte 66-60. 
403) – nicht zuletzt grundlegend bestätigt durch den Bericht von dem Besuch der Heiligen Drei Könige 

bei der Krippe. So formuliert E. Pax in seinem Artikel Parsismus, Teil V, LThK Bd 8, Freiburg etc. 

1963, Sp. 114f. durchaus in unserem Sinn, daß „Der Einfluß des Parsismus auf die Bibel früher weithin 

als gesichert galt“, und verweist auf Autoren wie Stave, Bousset, Reitzenstein und Kornemann. Zu Pax’ 

dem entgegenstehender Ansicht, die er dann im Anschluß vertritt, kann man nur wieder auf die oben auf 

den Seiten 18-20, vor allem aber dort in Anm 77 aufgeführte insgesamt jüngere Literatur verweisen, die 

wieder ganz im Sinne Boussets, Reitzensteins und Kornemanns argumentiert. 
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B: Welche allgemeingültige religiöse Bedeutung kommt den Verkündigungen der offensichtlich im 

besten Fall als Gottes Boten anzusehenden Raumschiffahrern zu? 

 

Auf den ersten Blick erschreckt hier ein Text wie Mt 5,38-48. Er lautet: 

38 „Ihr habt gehört, daß gesagt ist: „Auge um Auge und Zahn um Zahn.“ 39 Ich aber sage euch, 

daß ihr dem Bösen nicht widerstehen sollt; sondern wer dich auf die rechte Backe schlägt, dem 

halte auch die andere hin, 40 und dem, der gegen dich den Richter anruft, und dir den Rock 

nehmen will, dem laß auch den Mantel, 41 und wer dich nötigt, eine Meile weit zu gehen, mit dem 

gehe zwei! 42 Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. 

43 Ihr habt gehört, daß gesagt ist: „Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen.“ 

44 Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, 45 damit ihr 

Söhne eures Vaters im Himmel seid! Denn er läßt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und 

läßt regnen über Gerechte und Ungerechte. 46 Denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was 

habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? 47 Und wenn ihr nur eure Brüder 

grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die Heiden dasselbe? 48 Ihr nun sollt vollkommen 

ein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. 

 

Im Zusammenhang dieser ganzen von der Zürich-Bibel äußerst zurückhaltend mit Auslegung des 

Gesetzes überschriebenen Verse 17-48 von Kap 5 des Mathäus-Evangeliums stellt Jesus in Frage, was 

immer Gesetz und Propheten verkündet haben, bis hin zu dem unüberbietbaren Wort Mt 5,20: 

„Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und 

Pharisäer, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen.“ 

 

Wenn er hier auch nur die Schriftgelehrten und Pharisäer nennt, so handelt es sich bei beiden Gruppen 

doch um die, die mit aller Kraft um die buchstäbliche Erfüllung all dessen kämpfen, was Gesetz und 

Propheten verkünden. 

Und jetzt sollen seine Jünger besser sein als die Schriftgelehrten und Pharisäer? 

 

Wie konnte Jesus das tun? 

 

Es ist hier nicht die Frage der Gesinnungsethik im Gegensatz zu einer Werksgerechtigkeit, eine Frage, 

der wir uns schon oben auf den Seiten 50-53 gewidmet haben. Nein, hier geht es um Werke, wie 

Ehescheidung (Vers 27-32) oder Schwören (Vers 33), und immer wieder, wenn Jesus sein  

„Ich aber sage euch ...“ 

verlauten läßt. 

 

Tatsächlich konnte Jesus das tun, nämlich Teile vom Gesetz und den Propheten verkündeter Gebote als 

widergöttlich bezeichnen, weil nach der Aussage von Vers 1 von Ps 82 Gott nicht nur  

„in der Gottesversammlung inmitten der Götter Gericht hält“, 

ihnen vielmehr in Vers 2 vorwirft, daß sie 

ungerecht richten, 

und sie deswegen in Vers 7 verurteilt: 

Wie Menschen sollt ihr sterben, 

- welch Letzteres, wie wir oben auf Seite 106f. mit Berufung auf Strabo, Geographika, Sek. 16.I.5, 

belegen konnten, tatsächlich dem Gott Marduk geschah, wenn er dann auch über lange Jahre in seinem 

Grab verehrt wurde, bis Xerxes es zerstörte404. Dies gilt dann aber auch für einen, wie z.B. schon die 

                                                 
404) Wegen seines besonderen Interesses hier der Text Strabo Geographika, Sek. 16.I.5: 
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Erscheinung vom Brennenden Dornbusch zeigt, erst recht aber seine ‚Erscheinung’ am Sinai, ‚Gott’ 

Jahwe. Auch er ist sterblich, so wie dann auch mehrere von ihm dem Moses verkündete Gesetze 

offensichtlich von ihm selbst entworfen waren – wie z.B. die Erlaubnis zur Ehescheidung – und von 

Jesus verworfen werden mußten.  

 

Schluß 

Das ist es, daß es dann einmal auch dem Judentum, so wie es Paulus nach Apg 9,18 geschah, wie 

Schuppen von den Augen fällt, wenn sich der Herr am Ende der Tage – oder auch früher? –auch 

denen in Herrlichkeit zeigen wird, die ihn durchbohrt haben (Off 1,7), und daß es sich zu dem in 

Ps 82 genannten Einen Gott bekennt und bereit ist, die Offenbarungen wie nicht weniger die 

Verheißungen ‚Jahwes’ nach den Forderungen von Jesu Gesinnungsethik (Stichwort Korban) zu 

beurteilen405, wie nicht weniger nach Jesu zahlreichen Ich aber sage euch ..., und daß es sich zu 

seiner Gesinnungsethik bekennt und seine bedingungslose Gehorsamsethik gegenüber dem 

Präastronauten zumindest einmal in Frage stellt.  

 

Auch Moses wußte von der Relativität seiner Worte. Daher der sonst unverständliche Spruch: „Einen 

Propheten wie mich wird der Herr euch senden. Auf ihn sollt ihr hören“ von Deut 18,18. – Oben in 

Anm 24 wendeten wir dieses Wort lediglich an, benutzten es, während wir hier erst verstehen, welches 

Hintergrundwissen Moses zu dieser Aussage bestimmte. 

 

Ebenso wird das „Nicht dich, sondern mich haben sie verworfen, daß ich nicht König über sie sein 

soll!“ von 1Sam 8,7 erst in diesem Zusammenhang verständlich. Dem himmlischen Vater ist es 

gleichgültig, ob Richter oder Könige über das Volk herrschen, beide sind seinen Geboten in gleicher 

Weise unterworfen. ‚Jahwe’ mußte seine Stellung aber geschwächt sehen, da jetzt in vielen Fragen - 

wie z.B.: Maße und Ausstattung des Bundeszeltes -, in denen er durch sein Wort an den jeweiligen 

Propheten bisher entschieden hatte, ein König an seine Stelle trat, der, wie wir oben in Anm. 395 

gesehen haben, wohl von einem neuen mit den Philistern/Friesen ins Land gekommenen Poseidon (?) 

eingesetzt worden war, mit dem er jetzt seine bisherige quasi-Allmacht teilen mußte. 

 

Zum Schluß dann noch die Frage: Warum wurden denn diese Texte, wie der Gesang der Frauen: „Saul 

erschlug Tausende (Philister), David aber Zehntausende“ von 1Sam 21,12, des Knaben David Sieg 

über Goliath - eine fake-news; ein gewisser Elkanan tötete ihn: s. unten S. 180, Nr. 2c -: 1Sam 17, 

Davids Fluchten zu den Phlisterfürstn: 1Sam 27, die Verunglimpfungen des Daniten (Rich 13,1-3) – 

d.h.: eines Friesen (s. unten Anm 590) – Samson, die Zerstörung des friesischen (s. Anm 591) Dagon-

Tempels durch eben diesen Samson (Rich 16,23ff.) etc. etc. in die Bibel aufgenommen – und mit 

größten Erfolg: Davids Schleuderattacke auf Goliath ist (zumindest gefühlt) die bekannteste Geschichte 

des AT? Die Antwort lautet: Sie sind erfunden, um die Philister / Davididen dem Judentum zu 

integrieren, und zum Teil hochemotional komponiert, damit der Bericht dem Leser auch wirklich unter 

die Haut geht - und wir oben auf Seite 106 schreiben konnten: 

„Tatsächlich gehörte Jesus als ein den Juden integrierter Davidide den friesenstämmigen 

Philistern an“. 

                                                                                                                                                                                   

„Hier befindet sich auch das Grab des Belus, das heute in Trümmern liegt, zerstört von Xerxes, 

wie es heißt. Es war eine viereckige Pyramide aus gebrannten Ziegeln, nicht nur ein Stadion hoch, 

sondern auch ein Stadion in der Länge seiner Seiten. Alexander hatte vor, diese Pyramide zu 

reparieren, doch es wäre eine zu große Aufgabe gewesen und hätte eine lange Zeit in Anspruch 

genommen, sodaß er nicht vollenden konnte, was er versucht hatte“. 
405) Zu Gesinnungsethik s. wieder hier oben S. 53f. 
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Exkurs Nr. 2 
 

Mekka als die "Ultima Thule des Islam", das von Clausewitz-Argument und  

die Livres de la Ridda406 

 

„Man muß sich vor ihrer historischen Dogmatik hüten.“ 

J. Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz, Berlin 1902, 177 

 

"Da beschäftigt man sich ein ganzes Leben lang mal mit dem einen, mal 

mit dem anderen Aspekt des Islam - und da kommt einer und stellt alles in 

einen größeren Zusammenhang, und auf einmal ist alles anders." 

Josef van Ess zum Autor im Mai 2004 in einem Gespräch über die 

Arbeiten Partricia Crones 

 

Aus gegebenem Anlaß gefiel es Herrn Popp, das heutige Mekka in Bezug auf seine 'Nicht-Rolle' bei der 

Entstehung des Islam als die "Ultima Thule des Islam" zu bezeichnen: So wie die nord-germanische - 

wie bei allen Indogermanen - auf Gott-Könige aufbauende Heilserwartung auf ein von Frieden, 

herzlichem Zusammenhalt und Treue geprägtes legendäres Thule als Ort der inneren Identität 

zurückgreift, so offenbar - aus seinem (auch gegebenen) alt-iranisch königlichen Hintergrund heraus - 

ebenfalls der Islam.  

 

Wie legendär Mekka als Ursprungsort der muslimischen Bewegung tatsächlich ist, zeigt - unabhängig 

von den von Popp und anderen vertretenen Beweisführungen für den iranischen Ursprung des Islam - 

eine Überlegung, die ich gerne als das von Clausewitz-Argument bezeichne: Die nahezu volkleere 

Westküste der Arabischen Halbinsel hat allein schon aus strategischen Gründen als absolut unfähig zu 

gelten, innerhalb weniger Jahrzente den äußerst volkreichen Iran, dazu den Irak, dann Ägypten und 

schließlich noch Nord-Afrika (und Spanien) zu erobern. Als ich diese Beobachtung vor wenigen 

Wochen Herrn Lüling am Telephon vortrug, warf er entrüstet ein: "Aber das sind doch keine Krieger, 

die Perser. Die arabischen Lanzenreiter, die sind es, die kampfgeübt von Jugend auf, soetwas 

vollbringen können." Ich antwortete ihm nur: "Aber die Perser waren es, die ein Weltreich nach dem 

anderen gegründet haben": 

Mekka als die tatsächlich realisierte ultima Thule einer gottköniglich gesonnenen alt-iranischen 

Kriegerhorde. 

 

Herr Popp machte mich in diesem Zusammenhang auf Crones Meccan trade and the rise of Islam, 

Princeton 1987, aufmerksam, das in Bezug auf die Aktivitäten, die sich im Mekka des 7. Jahrhunderts 

                                                 
406) Wieder eine ehr unerwartete Bestätigung: Der Band 6 der Inâra-Reihe, Markus Groß / Karl Heinz 

Ohlig (Hg.), Die Entstehung einer Weltreligion III, Berlin/Tübingen 2014, trägt den Untertitel: 

„Die heilige Stadt Mekka – eine literarische Fiktion“. 

Er legt dies auf insgesamt 931 Seiten dar, ohne jeglichen Rückgriff auf das von Clausewitz-Argument, 

das seit dem Saarbrücker Kongreß von 2008 nicht nur den Kongreß-Teilnehmern, vielmehr durch 

Verbreitung im Internet und den Versandt zahlreicher Ausdrucke in den einschlägigen Kreisen de facto 

allgemein bekannt ist. Als Beleg dafür sei lediglich darauf hingewiesen, daß z.B. Norbert Pressburg 

bereits im Jahre 2011 das, wie er es nennt: „Waldmann´sche Clausewitz-Argument“ anführt, s. Norbert 

G. Pressburg, Good Bye Mohammed, Norderstedt 22011, S. 155. – Auch dieses Buch trägt einen 

einschlägigen Untertitel: „Der Prophet Mohammed ist keine historische Person“. 
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historisch nachweisen lassen, zu einem der hier vorgetragenen These entsprechenden Ergebnis kommt, 

daß nämlich in der Zeit der vorgeblichen weitausholenden Eroberungsbewegungen einer mekkanischen 

Kaufmannschaft in dieser Stadt tatsächlich kein Handel mehr stattfand. Schon in ptolemäischer Zeit 

war der Gewürz- und Weihrauchhandel zunächst vom Land auf den Wasserweg umgeleitet worden, 

vom Yemen zu den Häfen Berenike und Leukos Limen und von dort über das Gebirge zum Nil und den 

Fluß hinab zu den Häfen am Mittelmeer. Seit aber die Sasaniden im Jahre 575 den Yemen erobert 

hatten, war der Handel mit dem Yemen völlig zum Erliegen gekommen.  

 

Das von Clausewitz-Argument spiegelt sich auch in den Livres de la Ridda wieder, so wie sie A.-L. de 

Prémare in seinen Fondations de l'Islam beschreibt. Er macht sich lustig über die stereotypen Berichte: 

"Il alla, il attaqua, il tua, il fit du butin et il revint indemne, tel est un des stéréotypes qui apparaît 

dans les nomenclatures abrégées des expéditions commandées par le Prophète.407" 

So wirken die Berichte von diesem immer gleichen Glück, die de Prémare dann auf den Seiten 135-197 

vor uns ausbreitet, - vor allem auf dem Hintergrund unseres heutigen Wissens - nur lächerlich, erst 

recht, wenn er dann das auf die Eroberungs-Berichte folgende Kapitel verwundert mit den Worten 

beginnen läßt:  

"Les Persans contemporains ou des deux siècles postérieurs à la conquête arabe n'ont pas écrit sur 

celle-ci. Ils ont été investis (sollte ja wohl heißen: inventés - aber das war ihm zu gewagt) par 

l'historiographie de leurs conquérants408." 

 

Und dabei hat er die schönste Geschichte dieses Genres nicht einmal erwähnt, die von dem "nackten" 

(so wörtlich!), nur mit einem Schilfrohr bewaffneten Araber, den ein schwerbewaffneter Perser 

während eines der Züge Omars I. völlig alleine antrifft und nicht anzugreifen wagt. Vielmehr versteckt 

er anschließend rasch seine Pfeile im Gewand, damit alle meinen, sie wären schon verschossen 

gewesen, als der unbewaffnete Araber vor ihm auftauchte409: Der Paroxysmus an Selbsterniedrigung 

eines persischen - wohl um Tabari einzuordnenden - 'geistlichen' Schriftstellers zum Ruhm der 

Geistesmacht seines 'Propheten' und zur Verwirklichung seines ultima Thule - und unsere Forscher 

haben mit gedankenschweren Köpfen über den livres de la Ridda gesessen und haben gesagt: So war es 

dann ja wohl! 

 

Nicht weniger als in den Livres de la Ridda spiegelt sich das von Clausewitz-Argument auch in der 

Byzantinischen Geschichte Ostrogorskys wieder, so wie er sie in der Hauptsache wohl nach 

Theophanes verfaßt hat410. Dort schreibt er zu der militärischen Entwicklung nach der - fraglichen - 

Schlacht am Yarmuk vom 20. August 636:  

„Damit war der byzantinische Widerstand gebrochen und der Kampf um Syrien entschieden. Die 

syrische Metropole Antiocheia und die meisten Städte des Landes ergaben sich dem siegreichen 

Feind ohne Kampf. Stärker war der Widerstand in Palästina. Unter der Führung des Patriarchen 

Sophronios hat Jerusalem dem Feind lange getrotzt, aber die Härte der Belagerung zwang 

schließlich auch die Heilige Stadt, dem Kalifen Omar die Tore zu öffnen (638)."  

                                                 
407) s. A.-L. de Prémare, Les fondations de l'Islam, Paris 2002, 134. 
408) s. a.O. 198.  
409) s. Ernest A.W. Budge (Hrgb.), The Chronography of Gregory Abû'l-Faraj (Bar Hebraeus), Bd I, 

Amsterdam 1976, 95. 
410) Zum Stellenwert des Theophanes für die Zeit des 7. und 8. Jahrhunderts, wegen "der literarischen 

Verödung" von Ostrogorsky selber als "das dunkle Zeitalter von Byzanz" bezeichnet, s. G. Ostrogorsky, 

Geschichte des byzantinischen Staates, München 31963, 73f. 
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Doch dann fährt Ostrogorsky ohne Übergang fort - und das läßt doch aufhorchen: 

"Inzwischen war das Perserreich unterworfen, und danach wurde auch das byzantinische 

Mesopotamien besetzt (639/40). Von hier aus fielen die Araber in Armenien ein und erstürmten 

die stärkste armenische Festung Dvin (Oktober 640). Zugleich begann die Eroberung 

Ägyptens411." 

Nach Yarmuk   636  

und Jerusalem   638  

wurde    639/40 das byzantinische Mesopotamien besetzt  

zugleich war  639/40 das Perserreich unterworfen worden, 

Dvin    640 erobert,  

und im selben Jahr 640 wurde die Eroberung Ägyptens in Angriff genommen.  

Das ist doch wohl ein wenig zu viel auf einmal und sieht doch stark nach Geschichtsklitterung aus. Und 

dabei müssen wir das eine bedenken, daß Ostrogorsky - wie die muslimische Orthodoxie - davon 

ausgeht, daß das alles Truppen aus dem Raum Mekka/Medina waren412. 

 

Und diese mekkanischen Truppen konnten also innerhalb von fünf Jahren 

1. Byzanz Syrien abnehmen, 

2. Palästina erobern,  

3. das offenbar noch immer in byzantinischem Besitz befindliche Mesopotamien besetzen,  

4. fernab im Nord-Osten "die stärkste armenische Festung" Dvin erobern, 

5. zugleich die Überführung des — auch nach Theophanes413 — für und mit (!) Byzanz414 

eroberten Persiens in eigenen Besitz schaffen und "zugleich"  

6. die Eroberung Ägyptens in Angriff nehmen.  

Und, wie gesagt, das alles in fünf Jahren und mit nichts als mekkanischen Lanzenreitern.  

 

Auch angesichts dieser Eroberungswelle - "Blitzkrieg" nannte man das vor einiger Zeit - kann man nur 

sagen, daß die moderne Geschichtswissenschaft zuweilen allzu kritiklos mit den Angaben der 

sunnitischen Quellen umgeht. Mit ein wenig mehr von Clausewitz im Hinterkopf wären Byzantinistik 

und Islamkunde schon lange die faktische Unmöglichkeit auch dieser Ridda aufgefallen. 

 

 

Einige Nachbetrachtungen zum von-Clausewitz-Argument 

 

a: Die Karmaten und ihre Überfälle auf nicht-vorhandene Mekkapilger 

 

Nun machte mich Herr Popp bezüglich des von-Clausewitz-Arguments noch zum einen darauf 

aufmerksam, daß die erste mekkanische Münze erst aus dem Jahr 202 a.Ä. stammt. Des Weiteren wies 

er darauf hin, daß von den Karmaten, die - der historischen Orthodoxie nach - Mekka eroberten, den 

                                                 
411) s. Ostrogorsky 31963, 92. 
412) s. - speziell zum persischen Raum - Ostrogorsky 31963, 92f.: 

"Durch die Niederwerfung des Perserreiches hatte er (Herakleios) nur den Arabern 

vorgearbeitet. Über die Gebiete, die er nach unsäglich schwerem Kampf den Sassaniden 

abgewonnen hatte, breitete sich nun gleich einer elementaren Katastrophe die arabische Flut 

aus." 
413) s. Ostrogorsky 31963, 73. 
414) s. die vorletzte Anm. 
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Schwarzen Stein raubten, für den Transport gar zertrümmerten und zusätzlich - durchaus inexistente - 

Pilgerzüge überfielen und die Wallfahrt zu den 'heiligen' Stätten verunmöglichten, daß also von diesen 

Karmaten jeder numismatische, inschriftliche oder sonstige Beleg für ihre Existenz fehlt. Das ganze 

Volk und sein Tun seien wohl - gleich den livres de la ridda - von Tabari zu dem Zweck erdichtet 

worden, um dem geneigten publico das späte Einsetzen des Mekka-Kultes verständlich zu machen. 

 

So fällt dann auch in dem ausführlichen von Massignon stammenden EI-Artikel über die Karmaten auf, 

daß er auch nicht ein einziges Wort über die umfänglichen Berichte des Tabari zu den Mekka 

betreffenden Untaten dieses Volkes verliert415. Popp erklärt Massignons Zurückhaltung damit, daß 

diesem die Legendenhaftigkeit der einschlägigen Berichte durchaus geläufig gewesen sein dürfte und er 

sie deswegen unerwähnt läßt. Auf der anderen Seite konnte er sich aber auch nicht dazu entschließen, 

diese Legendenhaftigkeit zu thematisieren. Die durchgehend zu beobachtende Treue der westlichen 

Islamwissenschaft zur muslimischen Orthodoxie verbot ihm das - hätte wohl auch das Ende seiner 

akademischen Karriere bedeutet, so wie dies - wenn auch in anderem Zusammenhang - bei Wellhausen 

und Albert Schweizer der Fall war. Ein wenig anders verhält es sich da schon mit dem entsprechenden 

Artikel Madelungs in der 2EI416. A.O. Seite 660 schränkt er seinen Beitrag ausdrücklich ein auf die 

Beziehungen der Karmaten zu den Fatimiden.  

"The present article, however, will deal only with the history of the former groups and their 

relationship with the Fatimid Ismaili movement." 

Wie bekannt betreten letztere erst i.J. 969 den Schauplatz der Geschichte417:  

 

b: Hedschas – Katechon – von Clausewitz 

 

Aber auch der heutige Name der Region um Mekka, nämlich: Hedschas (Hijaz), ist, wie Popp weiter 

feststellt, erst lange nach 'Mohammed' aufgekommen. Die Münzen aus dem Jahre 105 a.Ä, mit der 

Aufschrift: "aus dem Hedschas" wurden am See Genezareth gefunden und sind nach Popp unter 

Hischam geprägt worden, um zum Ausdruck zu bringen, daß man wieder im 'Katechon' lebe, und seien 

damit - ganz im Sinn der byzanzfreundlichen Inschrift des Felsendoms - als ein Bekenntnis zu dem sich 

neuerlich zu seiner Rolle als 'Katechon' bekennenden Byzanz zu verstehen418. Der heutige Hedschas hat 

seinen bedeutungsschwangeren Namen also wohl erst in jüngerer Zeit bekommen (spätes Mittelalter / 

frühe Neuzeit), um die felsumschlossene Tiefebene um Mekka - nachdem sie schon früh als der fiktive 

Geburtsort der Bewegung auserkoren worden war - jetzt auch für die Zukunft als den bergenden Schoß 

des Mohammedanismus zu deklarieren, als 'das Niederhaltende', das, solange es besteht, den Sieg des 

im 2. - 3. Jahrhundert a.Ä. kreierten religiös-politischen Ensembles des Islam dokumentiert. Daraus 

folgt auf der anderen Seite, daß die Bloßstellung dieser Prärogative als eine Fiktion - etwa durch so 

etwas, wie das von-Clausewitz-Argument - nicht nur die Nicht-Existenz dieses künstlich erzeugten 

'Katechon' offenlegt, daß eben dieses Argument - hat man sich schon einmal darauf eingelassen, für 

Mekka (und den Hedschas) die Rom und Byzanz charakterisierenden Theologumena heranzuziehen -, 

für den Islam mutatis mutandis soetwas wie den 'Antichrist' - oder besser: ´Anti-Mohammed´ - bedeutet.  

Auf der anderen Seite: Einen 'Antichrist'-Schrecken braucht nur der zu haben, der sich die wohl erst in 

                                                 
415) s. EI Bd II, Leiden etc. 1927 s.v. Karmaten 821-826 (L. Massignon). 
416) s. 2EI Bd IV, Leiden 1978 s.v. Karmati 660-665 (W. Madelung). 
417) s. Plötz 261960, S. 562. 
418) Zu der Bedeutung, die der Katechon in der Hl. Schrift und dann insbesondere auch in der 

Entstehungsgeschichte der islamischen Bewegung spielt, s. noch einmal die Verweise oben in den 

Anm. 22 und 25. 
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jüngerer Zeit entstandene 'Hedschas'-Lehre zueigen gemacht hat. Doch hat man bei den Millionen von 

Pilgern, die es alljährlich nach Mekka zieht, den Eindruck, daß der Ort sich tatsächlich zum Herzen und 

- um den Ausdruck vom Beginn dieses Artikels wiederaufzunehmen - zur Ultima Thule mehr oder 

weniger aller Muslime entwickelt hat und damit auch wirklich zum 'Niederhaltenden' = ´Hedschas´ = 

‚Katechon’. 

 

c: Das Lächeln des Propheten 

 

Eine letzte Beobachtung zum von Clausewitz-Argument und der Nicht-Existenz eines Mannes namens 

Mohammed: Es war wieder Herr Popp, der mich auf einen Festschriftbeitrag Rudolf Sellheims mit dem 

Titel: Das Lächeln des Propheten aufmerksam machte. Die Hingabe, mit der Sellheim dort völlig 

unkritisch die offenbar mehrere Hundert zählenden Berichte über die Art, mit der Mohammed gelacht 

haben soll, wiedergibt, klassifiziert und aus dem Ganzen dann ein dem orthodoxen Mohammedanismus 

angepaßtes Verständnis herauszukristallisieren versucht, können nur lachhaft wirken. Zeigen die 

Berichte einem mit gesundem Menschenverstand arbeitendem Orientalisten doch nur allzu genau, mit 

welcher Hilflosigkeit die Autoren der ersten Jahrhunderte a.Ä. der - tatsächlich nicht zu bewältigenden 

- Aufgabe gegenüberstanden, ihrem Phantasieprodukt irgendwelche sowohl menschliche als auch 

Erhabenheit vermittelnde Eigenschaften anzudichten419. Es ergibt sich im Grunde dasselbe Bild wie 

schon in meinem Aufsatz Satanische Verse?, in dem ich wegen des nach den Regeln der mystischen 

Theologie negativen Eindrucks, den das Bild der Visionsberichte von der mystischen Begabung des 

Propheten vermitteln, bereits 1996 die Frage stellen zu müssen glaubte: 

"Oder waren es 'ungläubige' Zoroastrier, die den frühen islamischen Historiographen in ihrer 

Arglosigkeit die seltsame Version einer Berufungsgeschichte unterschoben?420" 

Absolute Hilflosigkeit da wie dort, aus dem historischen Nichts ein theologisch oder - wie beim Lächeln 

- wenigstens menschlich überzeugendes Bild des Propheten herbeizuzaubern. 

 

 

Exkurs Nr. 3 
 

Zu Herkunft und Exilierung der Ghassaniden, und zu der Rolle, 

die sie bei der Niederwerfung des sasanidischen Reiches gespielt haben möchten 

 

Nachdem zuletzt Lawrence I. Conrad darauf hingewiesen hat, daß die orthodoxen Beschreibungen der 

frühen Taten des Propheten sehr stark auf Gesandtschaften mit im Norden Arabiens und in Süd-Syrien 

ansässigen Machthabern konzentriert sind - unter denen auch die Fürsten der Ghassaniden aufscheinen 

- und dazu bemerkt, diese erstaunliche Tatsache hier nicht weiter verfolgen zu können421 -, ist es Erich 

Kettenhofen, der beschreibt, daß unter Chosrau II. (590 - 628) in den Jahren 606 und 609 umfangreiche 

Deportationen aus Syrien, Palästina und Phönikien ausgeführt wurden. Vor allem weist er, u.a. mit 

Berufung auf Bar Hebraeus, auf die im Jahre 609 nach Eroberung von Edessa erfolgte Exilierung der 

dortigen Bevölkerung nach Seistan und Chorasan hin422.  

                                                 
419) s. Rudolf Sellheim, Das Lächeln des Propheten, in: Festschrift A. Jensen, München 1964, 621-630. 
420) s. H. Waldmann, Satanische Verse? Eine theologische Interpretation der Berufungsvision 

Mohammeds, in: H. Waldmann, Aufsätze zu Religionsgeschichte und Theologie, Tübingen 1996, S. 

216. 
421) s. Lawrence I. Conrad, Heraclius in early Islamic Kerygma, in: Gerrit J. Reinink & Bernhard H. 

Stolte (Hrgb.), The Reign of Heraclius (610-641), Crisis and Confrontation, Löwen 2002, 114. 
422) s. EIr Bd 7,1 Costa Mesa, Californien 1996 s.v. Deportations II. In the Parthian and Sasanian 
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Die einzige weitere Nachricht über die Ghassaniden ist dann die, daß sie 636 an der Schlacht am 

Yarmuk beteiligt gewesen wären, als deren Ergebnis der Verlust Syriens für die Byzantiner genannt 

wird423. 

 

Nachdem dann Wellhausen aufgrund von Tabari zu Beginn des 2. Jh. a.Ä. in der Sogdiane und in 

Chorasan das Verschmelzen der dort nun gewiß einmal nicht ursprünglich beheimateten Araber mit 

dem zurvanistisch/manichäischen Gedankengut ihrer Gastvölker beschreibt424, möchte man - in 

Kombination mit der Nachricht des Bar Hebraeus über die Exilierung edessenischer Araber nach 

Seistan und Chorasan - doch annehmen, daß es sich bei diesen Arabern wesentlich um (edessenisch-

stämmige) Ghassaniden gehandelt hat425.  

 

Nicht unwichtig ist in diesem Zusammenhang - nachdem nun einmal alle weiteren Nachrichten über die 

Ghassaniden fehlen -, daß diese seit den Berichten über die persische Invasion ihres Stammesgebietes 

von 613/14 zum ersten mal wieder in den Texten namentlich genannt werden, die uns über die Schlacht 

am Yarmuk unterrichten426. In denen läßt sich nun die große Bedeutung, die dem Stamm mittlerweile 

zukam, daran ablesen, daß es die Ghassaniden waren, die in dieser Schlacht nicht nur die größten 

Verluste erlitten - es heißt, sie hätten ein volles Drittel der muslimischen Armee gestellt -, daß sie es 

vielmehr auch waren, die die Entscheidung herbeiführten427. 

 

So hatte dann auch schon Frank R. Trombley die Kräfte, die entscheidend an der Schlacht am Yarmuk 

teilnahmen, mit denen geglichen, die kurz vorher im Laufe der 20-ger Jahre für den Kaiser die 

entscheidenden Siege gegen die Sasaniden errangen - und dann von ihm abfielen: 

"but the operations in Armenia and upper Mesopotamia may have included a large element of 

ethnic fighters, as did the force that fought at the battle of al-Yarmuk. It is impossible to comment 

on the military effectiveness of these combined formations except to note their success against 

the Sasanids in the 620s (...).428" 

Wenn Trombley a.O. den grade zitierten Satz dann nämlich mit einem  

"and failure against the Muslim Arabs thereafter" 

abschließt, beachtet er nicht, was wir heute zu ahnen beginnen. Denn es scheint doch so gewesen zu 

sein, daß die Ghassaniden - nehmen wir einmal an, daß sie tatsächlich die Vormacht bei der 

                                                                                                                                                                                   

Periods, S. 297-308. Die Zitate s. a.O. 302. 
423) s. Irfan Shahîd in: 2EI Bd II, Leiden etc. 1965 s.v. Ghassân 1020f.  
424) s. oben auf den Seiten 61-63 den Exkurs Nr. 1, Teil c.  
425) Denn bei den anderen Exilanten Chosraus II., die Kettenhofen aufzählt, handelt es sich bei den 

einen nicht um Araber, bei den anderen sind als Zielorte der Verbannung nicht Seistan, die Sogdiane 

oder Chorasan genannt, s. Kettenhofen a.O. 302. 
426) s. Irfan Shahîd 1965 a.O. 1021. - Man beachte, daß Shahîd hier für die Schlacht am Yarmuk die 

offensichtlich falsche Jahresangabe "A.D. 536" macht. - Zum richtigen Datum s. Ostrogorsky 31963, 

92: 20. August 636. 
427) s. Lawrence I. Conrad 2002, a.O. 133f. Conrad spricht a.O. zwar nur vom Stamm der Azd, doch 

handelt es sich dabei um die Ghassaniden, so wie Irfan Shahîd letztere als Teil der großen 

Stammesgruppe der al-Azd bezeichnet, s. Irfan Shahîd 1965 a.O. 1020. - Hier möchte ich an die 

Semitisten die Frage stellen, ob es sich bei dem Wort Ghassaniden nicht tatsächlich um die 

interpretatio Graeca des syrischen Stammesnamens al-Azd handelt. 
428) s. Frank R. Trombley, Military cadres and battle during the reign of Heraclius, in: Gerrit J. Reinink 

& Bernhard H. Stolte (Hrgb.), The Reign of Heraclius (610-641), Löwen 2002, 250.  
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Selbständigwerdung der Bewegung waren - 7 Jahre nach der 629 erfolgten Ablegung des imperator-

Titels durch den Kaiser und zwei Jahre vor dem 638 durch die Ektesis zum Ausdruck gebrachten 

byzantinischen 'Friedensangebot', bereits 636 am Yarmuk im (ursprünglichen) Bewußtsein ihrer 

eschatologischen Erwählung begonnen hatten, im Namen des 'Gepriesenen' auch auf Kosten des 

ehemaligen Katechon Land zu erwerben, um es dem Herren dann bei seiner sichtbaren - d.h.: nicht nur 

kräftemäßigen - Ankunft zu Füßen zu legen. War die Rolle des Katechon doch ganz offensichtlich 

beendet, als Christus mit dem von der Theologie allein Ihm zugesprochenen Sieg über den Antichristen 

die Führung im Reigen der endzeitlichen Ereignisse in eigener Person übernommen hatte. Zudem war 

es nicht zu übersehen gewesen - ich wiederhole mich -, daß der Byzantiner 629 mit der Ablegung des 

imperator-Titels das 'eschatologische Kaisertum' Christi, das in Gestalt der im östlichen Iran 

aufgebrochenen ghassanidischen Bewegung an den Tag getreten war, offen anerkannte - und daß er 

diese seine Anerkennung dann zwei Jahre nach dem 'Abfall' der Ghassaniden bei der Schlacht am 

Yarmuk im Jahre 638 dann auch noch durch den Erlaß der Ektesis bekräftigte. 

 

Wie Herr Popp mir gegenüber immer wieder betont, scheint die Schlacht am Yarmuk historisch nicht 

sicher belegt zu sein, da sie nur von dem stark 'überarbeiteten' Theophanes überliefert sei. Sei dem, wie 

immer - ich bin in dem byzantinistischen Material nicht zu Hause -: Die auch militärische 

Selbständigwerdung der Bewegung in die Zeit zwischen Ablegung des imperator-Titels 629 und dem 

Erlaß der Ektesis 638 anzusiedeln, hat seine innere Logik. Hier kann man das schon einmal 

herangezogene italienische Sprichwort wieder anführen - und dieses Mal unverändert: Se non e vero, e 

ben trovato - Wenn es nicht wahr ist, so ist es doch gut erfunden429. 

 

An dieser Stelle sei noch ein Gedanke angefügt, der bei den Überlegungen bezüglich des 

'Stellenwertes', der den edessener Exilanten von 609 sowohl bei den Siegen der 20-ger Jahre als auch 

danach bei der Etablierung der Bewegung als eigenständigem Staatsgebilde zugekommen sein möchte, 

meines Erachtens bisher noch nicht die gebührende Beachtung gefunden hat:  

 

Die Ghassaniden, beheimatet in Nord-Syrien, näherhin in einer Region, die durch die Städte Emesa 

(Homs), Palmyra, Baalbek, Edessa (Urfa), Nisibis zu umschreiben ist, hatten wenige Jahrhunderte vor 

den uns gerade beschäftigenden Ereignissen schon einmal im wahrsten Sinne des Wortes 'Geschichte 

geschrieben': Von 193 bis zum Jahre 235 - d.h.: fast ein halbes Jahrhundert lang - stand das gesamte 

römische Reich unter der Regierungsgewalt des severischen Herrscherhauses. Hatte dieses seinen 

Ursprung auch im nord-afrikanischen Leptis Magna, so lag das eigentliche Zentrum ihrer Macht ab der 

Einheirat in die Dynastie der Priesterkönige von Emesa doch im Stammesgebiet der Ghassaniden. Liest 

man im Plötz430 die nahezu hymnische Beschreibung ihrer organisatorischen, verwaltungstechnischen 

(Justiz: Papian), militärischen und kulturellen Aktivitäten, dann könnte man einem solchen 'Stamm' 

                                                 
429) Dem widerspricht auch nicht, daß sich ein Mu'awiya nach Ausweis seiner - bekanntermaßen mit 

einem Kreuz beginnenden - Inschrift von Gadara im Jahre 40 a.Ä., d.h. 662 n.Chr., zweifellos als Christ 

verstand. Die Kreuze hat das ganze 1. Jahrhundert a.Ä! Aber es ist nicht nur die muslimische 

historische Orthodoxie, die die Bewegung in diesen Jahrzehnten als in schroffem Gegensatz zu Byzanz 

stehend sieht. Wenn diese großkirchlichem und byzantinisch/reichischem Denken auch weit offener 

gegenübergestanden sein dürfte, als es die muslimische Orthodoxie will - 'Abd al-Maliks einschlägige 

Maßnahmen (s. S. 8f., 65f. und 73) lassen nicht daran zweifeln -, so ist für den gerade behandelten 

Zeitraum zwischen Ablegung des imperator-Titels, Yarmuk (?) und Ektesis jedoch ein erstes 

staatsmäßiges Selbständigwerden durchaus anzunehmen. 
430) s. den Plötz 261960, S. 294f. 
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schon zumuten, bereit und fähig gewesen zu sein, die Gelegenheit der Ereignisse der 20-ger Jahre des 

7. Jahrhunderts beim Schopf zu packen und den ihm eigenen herrscherlichen 'genius' wieder zur 

Geltung zu bringen.  

 

Exkurs Nr. 4 

 

Die Rolle der 629 erfolgten Ablegung des imperator-Titels durch Kaiser Heraklius und der 638 

von ihm erlassenen Ektesis bei der Entstehung des Islam 

 

Wichtig für das Verständnis der historischen Entwicklung, die sich im Reich im Zuge der 

Niederwerfung des Sasanidenreiches und danach vollzog, ist der Umstand, daß sich Heraklius die sich 

allgemein aufdrängende theologische Interpretation des 'Sieges über den sasanidischen Antichrist' 

offenbar zueigen machte. Dies bezeugte er nicht nur dadurch, daß er die erworbenen Gebiete den 

Hilfsvölkern als eschatologischem Besitz überließ und die östlichen Reichsteile aufgab431, vielmehr 

auch dadurch, daß er sich dem kommenden Herrn unterwarf, indem er 629 den römischen imperator-

Titel ablegte und für sich nur noch den Titel „Πιστὸς ε̉ν Χριστω̃ Βασιλευ̃ς", bzw. „Πιστὸς ε̉ν Χριστω̃ 

τω ̃Θεω̃, Βασιλευ̃ς" in Anspruch nahm, und im Jahre 638 dann auch die sog. Ektesis erließ. In dieser 

aber gab er durch Annahme des Monoteletismus auch die Zweinaturenlehre der Großkirche auf, 

zweifellos in der Absicht, sich auch in dieser Hinsicht dem nach seiner Meinung bei der 

Verwirklichung der endzeitlichen Ereignisse offensichtlich bevorzugten Osten und seinem 

Monophysitismus zu unterwerfen432.  

 

Wie nun Ostrogorsky feststellt, war die Ektesis in Byzanz nur widerwillig angenommen worden433. 

Aufgrund von Schrifttexten wie z.B. dem an Israel gerichteten Wort: "Spanne weit deine Zelte, ... der 

Reichtum der Völker strömt zu dir" in Is 54,2 bzw. 60,5f. dürfte tatsächlich jedoch mehr als ein 

Theologe den Kaiser darauf aufmerksam gemacht haben, daß der Herr bei der Errichtung seiner 

endzeitlichen Herrschaft als militärische Speerspitze wohl eher auf jüdische Truppen zurückgreifen 

dürfte und gewiß nicht auf solche aus 'irgendwelchen' ghassanidisch/arabischen Völkern - eine Einsicht, 

die allein schon aus einem AT-Wort wie Gn 21,12: "Nur in Isaak sollen dir Kinder geboren werden," 

(von Paulus Röm 9,7 wiederaufgenommen; die Heilige Schrift ist nun einmal die Mutter jeden 

Rassedenkens434) zwingend hervorgeht - und daß es sich daher bei dem, was sich da im Osten an 

Erstaunlichem getan hat, nicht um den Anbruch der Endzeit handeln dürfte435.  

                                                 
431) s. Popp 2005, 23, mit Berufung auf Y. Nevo, J. Koren, Crossroads to Islam, New York, 2003, 63f., 

und Popp 2007, 51f. 
432) s. de Prémare, Les Fondations de l'Islam, Paris 2002, 153, und Popp 2007, 26; 50f., und 2005, 25-

28, s. insbesondere a.O. 28 den Hinweis auf die Ektesis und das Verständnis, daß der Kaiser sich mit ihr 

dem Denken des Ostens anpassen wollte.  
433) s. Ostrogorsky 31963, a.O. 87; s. auch Popp 2005, 28. 
434) s. z.B. Mat 15,24: 

"Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt," 

(wir anderen sind nach Vers 27 tatsächlich nur "die Hündlein, die von den Brocken essen, die vom 

Tisch ihrer Herren fallen") und meinen durchaus positiv gestimmten Kommentar dazu in Rede an die 

Juden, Tübingen 2000, 1f. und zu Beginn des papers ‚Petrus und die Herodianer’. 
435) Dies übrigens ein Manko, das auch in der Bewegung alsbald - wenn nicht schon vor dem Kaiser 

und vor 636 (s. oben den Exkurs Nr. 3) - erkannt worden sein dürfte, erst recht nach Ausbleiben der 

Wiederkunft - was dann zu den angestrengtesten Bemühungen führte, dieses Manko aus der Welt zu 



 118 

Die uns heute ohne Weiteres einsichtige Bedeutung des grade formulierten Irrtums des Kaisers 

Heraklius bezüglich der endzeitlichen Bedeutung der im Osten errungenen Siege für die Entstehung des 

'Islam', wurde schon im tiefsten Mittelalter lange vor den uns heute für diese Einsicht zur Verfügung 

stehenden Erkenntnissen von dem Ordensgründer und Visionär Bartholomäus Holzhauser (+ 1658) 

'gesehen'. In seiner 'Erklärung der Offenbarung des hl. Apostels Johannes von den sieben Zeitaltern der 

katholischen Kirche' schreibt er: 

"Der Sohn, den das Weib gebar (es geht um Holzhausers 'Auslegung' von Off 12,1-5), war der 

Kaiser Heraklius, den Gott zu sich zog, das heißt, gegen seine Feinde vorzüglich schützte, und auf 

den Thron des römischen Kaisertums erhöhte. Weil er aber in der Mitte seiner Blühte die 

Wahrheit verlassen hat, so ward er auch durch die verborgenen Urtheile Gottes von Ihm verlassen 

und in der Folge allem Unglück preisgegeben. Dadurch wurde dem wilden Thiere, dem Mahomet 

und seiner Monarchie, zur Prüfung der katholischen Kirche der Eingang in das größte und 

dauerhafteste Reich geöffnet436," 

eine Beobachtung, die auch Herr van Ess seinerzeit mit einigem Respekt zur Kenntnis nahm, wenn ich 

selbst mir damals auch keinen Vers darauf machen konnte, was Ektesis und Entstehung des Islam 

miteinander zu tun haben sollten. 

Nahmen die Byzantiner den imperator-Titel auch nie mehr wieder an437, so wurden nach Ausweis der 

Münzen jedoch nicht nur die nahezu gleichwertigen Titel augustus und δεσπότης bis hin zum 

(vorläufigen) Ende des Reiches 1204 beibehalten438. Vielmehr lebten seit der sog. translatio imperii im 

Jahre 800 Titel und Anspruch weiter im Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae439. 

 

 

 

Exkurs Nr. 5 
 

Standen die Juden im Augenblick des Auftretens Jesu dicht vor der Verwirklichung der 

bankenmäßigen Beherrschung der Welt? 

oder: 

Einige gelehrte Anmerkungen zum Namensgeber des US-amerikanischen Hedgefonds Atticus 

 

So weithergeholt die folgenden Bemerkungen auch erscheinen möchten, liegen sie dennoch offenbar 

dicht an der Wahrheit: Im Wirtschaftsteil des Schwäbischen Tagblattes finde ich heute - der 

vorliegende Exkurs ist nahezu abgeschlossen - die Nachricht, daß die Aktien der Deutschen Börse 

gestern als der größte Gewinner hervorgegangen sind, weil sie 

"von Spekulationen über eine Anteilsaufstockung des US-Hedgefonds Atticus" 

getrieben wurden440 

                                                                                                                                                                                   

schaffen. s. weiter dazu oben auf den Seiten 54-56 in der Ausarbeitung, Teil II den Abschnitt c: 

Notwendige ideologieschöpferische Vorleistungen.  
436) s. S. Buchfellner (Hrgb.), Bartholomä Holzhausers Erklärung der Offenbarung des heil. Apostels 

Johannes von den sieben Zeitaltern der katholischen Kirche etc., München 1827, 127f.  
437) s. Ostrogorsky 31963, 89f. 
438) Ich möchte auch an dieser Stelle Herrn Popp für die 'unbürokratisch' rasch erfolgte Durchsicht der 

einschlägigen Münzkataloge danken. 
439) Zu den zahlreichen Implikationen dieses Vorganges - jetzt kommt noch eine weitere dazu -, s. 

zuletzt ausführlich Petrus und die Kirche 128-141. 
440) s. Schwäbisches Tagblatt vom 14.05.2008. 
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A 

 

Atticus, Busenfreund des Kaisers Augustus – aber auch schon Ciceros – und Feind Caesars  

 

In Fortführung der oben auf den Seiten 51-54 angesprochenen Frage nach der Vergleichbarkeit des 

Verhaltens der Juden und der Muslime jeweils in der Stunde Null nach dem Verlust ihrer Reich-Gottes 

Erwartung, im Folgenden einige gelehrte Anmerkungen zum Namensgeber des US-amerikanischen 

Hedgefonds Atticus. Denn man kann sich die Frage stellen, ob das Judentum mithilfe von Männern, 

wie Pomponius Atticus,  

"einem der reichsten Bankiers und Geschäftsmänner seiner Zeit, ... in dessen Haus die 

bedeutendsten Persönlichkeiten der ausgehenden Republik und der beginnenden Kaiserzeit - 

auch Augustus - verkehrten441",  

der dazu auch noch der einzige Mann war, dem der Kaiser in seinem riesigen Reich täglich ein kurzes 

Billett zukommen ließ442, warum die Juden zur Zeit Jesu also nicht tatsächlich etwas von dem in 

Reichweite sahen, was die Überschrift dieses Exkurses noch vornehm zurückhaltend mit einem 

Fragezeichen versieht, nämlich die bankenmäßige Beherrschung der Welt?  

 

Wenn da nämlich ein Herr Nepos443 über einen Herrn Pomponius444 schreibt und die Frau 

(D)eißmann445 dann meint, es sei doch ein ganz sympathischer Mann, so wie der Herr Vetters den 

                                                 
441) s. Gerhard Wirth im Vorwort von: Cornelius Nepos, Berühmte Männer, München o.J., S. 5. 
442) s. a.O. in der vita des Atticus Nr. 20: 

"War er in der Stadt und konnte er wegen der Fülle seiner Aufgaben nicht so oft mit Atticus 

zusammensein, wie er wollte, so verging kein Tag, ohne daß er ihm schrieb, ihn etwas über das 

Altertum fragte, ihm eine Frage vorlegte, welche die Dichtkunst betraf, oder ihm durch witzige 

Bemerkungen ein umfangreiches Antwortschreiben zu entlocken suchte." 

Zu den eigentlichen Motiven für dieses ja nur als außergewöhnlich einzustufende Verhalten des 

Kaisers, s. weiter unten auf Seite 123 die Bemerkungen zum Tode Caesars, Jesu und der US-

Präsidenten Lincoln und Kennedy. 
443) + 25 v.Chr. - Zu den Üblichkeiten der jüdischen Namensgebung während des Mittelalters und in 

der Neuzeit s. die ausführlichen Namenslisten in Teil III des papers Petrus und die Herodianer. Dazu, 

daß sie offenbar schon genauso im römischen Reich galten, s. z.B. die entsprechenden Überlegungen zu 

Sabina Poppaea und den Vespasiern etc. in: Petrus und die Kirche 150-156. Das heißt aber, daß Nepos 

(Vetter) der Reihe der Verwandtschaftsbezeichnungen entnommen ist, die auch bei uns mit Namen wie: 

Mutter, Bruder, Vetter(s), Vater, Enkel etc. reichlich vertreten ist, s. wieder die Namenslisten in Teil III 

des papers Petrus und die Herodianer. Als wissenschaftliche Literaturhinweise seien genannt: A. Bach, 

Die Namen der Juden in Deutschland, in: ders., Deutsche Namenkunde, Bd 1,2, Heidelberg 21953, 

221-225, bzw. D. Behring, Der Name als Stigma, Stuttgart 1987. Nachdem die vorgenannten Arbeiten 

mehr die prinzipiellen Fragen behandeln, weist G. Kessler, Die Familiennamen der Juden in 

Deutschland, Leipzig 1935, die umfänglichsten Namenslisten auf.  
444) 110 - 32 v.Chr. - Bei der Namensform Pomponius dürfte es sich wie bei der für ihre jüdische 

Herkunft bekannten Kaisergattin Sabina Poppaea um eine Ableitung von dem selben Ortsnamen, wie 

bei dieser, handeln, nämlich von Pompei. Speziell zu Sabina Poppaea und Pompei s. Petrus und die 

Kirche 151. Diese alle gehören zu der auch bei uns heute reichlich mit Namen wie Krakauer, Wiener, 

Oppenheimer, Offenbacher, Wormser etc. vertretenen sog. toponymen Namensklasse.  
445) Hier handelt es sich um ein Exemplar der in ganz Europa zu beobachtenden gröberen 

Schimpfnamen, mit denen man Juden bei ihrer Registrierung belegte. s. dazu - und zu der Üblichkeit, 
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Pomp(e/o)nius beschreibt446, während andere ihn wegen seiner, wir würden heute sagen: 'global 

denkenden' Prinzipienlosigkeit eher für einen befremdlichen Charakter halten447, dann läßt das doch 

aufhorchen, wenn es sich bei diesem Pomponius, wie gesagt, nicht nur um  

"einen der reichsten Bankiers und Geschäftsmänner seiner Zeit"  

handelt, sondern auch 

um einen - wenn nicht den - engsten Vertrauten sowohl Ciceros und der "senatorischen Kreise" 

allgemein, als insbesondere auch des Kaisers Augustus. 

So heißt es u.a.  

"Im J. 65 (Nep. Att. IV 5) ... kehrte Att. in das ruhig gewordene Rom zurück, gedrängt von Cicero 

(Cic. Att. I ,2,2), der sich seiner Unterstützung bei der Bewerbung um das Consulat versichern 

wollte, wie er ihn auch bat, bei des Pompeius Anhängerschaft für ihn zu wirken (Cic. Att. I 1,2). 

Konnte Cicero hoffen, ohne große Bemühung die Stimmen der Ritterschaft zu erhalten, und 

konnte er auch mit der Geneigtheit des Pompeius rechnen, so bestand des Att. Aufgabe ohne 

Zweifel in der Gewinnung der ihm zugänglichen senatorischen Kreise (Cic. Att. I 2,2 ...) 448." 

Besagter Pomponius hatte den Ehrennamen Atticus erhalten, weil er sich während eines Zeitraumes von 

20 Jahren, näherhin von 86 bis 65 v.Chr. in Athen aufgehalten und dort als "großzügiger Förderer der 

Stadt" aufgetreten war449. Das hört sich ja ganz positiv an, wenn dies in Wirklichkeit nicht bedeuten 

würde, daß es sich dabei ganz offensichtlich um einen ersten massiven Einstieg in die private (!) 

Finanzierung eines bedeutenden öffentlichen Haushalts gehandelt hätte, wobei besagter Einstieg in 

diesem Umfang nur dadurch möglich war, daß Pomponius die Notsituation eines staatlichen Umbruchs 

ausnutzte450. Denn über den Athener Aufenthalt des Atticus äußert sich die RE wie folgt: 

                                                                                                                                                                                   

für eine Abmilderung des Schimpfnamens (z.B. Einstein für [W]einstein) die Juden (manchmal sogar 

nach festen Taxen) zahlen zu lassen (in unserem Fall für ein 'D' anstelle eines 'Sch' bzw. für den 

Wegfall des ´W´ wie bei Einstein) - insbesondere wieder D. Behring, Der Name als Stigma passim, und 

die Namenslisten des papers Petrus und die Herodianer. 
446) s. Der Kleine Pauly, Bd 4, München 1979, s.v. Pomponius Sp. 1035 (M. Deißmann-Merten): 

"Während die menschl. Lauterkeit P.' in der modernen Forschung nicht immer günstig beurteilt 

wird, weil seine facettenreiche Erscheinung nicht leicht einzuordnen ist, tritt uns aus den Briefen 

Cic.s, aus Academ. 1 und De leg., wo er Dialogperson ist, und aus Nepos' Biographie des P. das 

Bild eines geistreichen und liebenswürdigen Mannes mit Geschmack und weitgespannten 

Interessen entgegen, der seinen Freunden mit steter Anteilnahme zur Seite stand." 
447) So gebraucht Feger in seinem RE-Artikel den vielsagenden Ausdruck: 

„..., um seine Stellung über den Parteien zu betonen,“ 

s. RE, Supp. VIII, Stuttgart 1956, s.v. T. Pomponius Atticus Sp 513 (R. Feger). Tatsächlich unterhielt 

Atticus enge Beziehungen sowohl zu den Caesarmördern wie auch zu den Catilinariern, s. a.O. 513f. 

Charakteristisch für die Geisteshaltung des Atticus auch a.O. 515 die Formulierung Fegers:  

„..., so verstand Att. es auch jetzt, sich mit dem Siegern gut zu stellen, wie er das stets geübt 

hatte.“ 
448) s. RE, Supp. VIII, Stuttgart 1956, s.v. T. Pomponius Atticus T.f. Sp 507 (R. Feger). – Zu dem 

äußerst engen Verhältnis des Kaisers Augustus mit Pomponius s. wieder oben S. 119 den Verweis auf 

Nepos' vita des Atticus Nr. 20. 
449) Zum Ehrennamen des Pomponius s. Der Kleine Pauly, Bd 4, München 1979, s.v. Pomponius Sp. 

1034 (M. Deißmann-Merten): 

"großzügiger Förderer der Stadt, daher Beiname Atticus;" 

zur Dauer des Aufenthaltes s. a.O. und RE, Supp. VIII, Stuttgart 1956, s.v. T. Pomponius Atticus T.f. 

Sp 506 (R. Feger). 
450) Die einschlägigen Texte aus der späten Republik und der frühen Kaiserzeit zeigen zwar, daß private 
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"Atticus lebte keinesfalls zurückgezogen, sondern nahm an Einrichtungen und Vorgängen des 

athenischen Staatswesens nach Nep. 2,3 lebhaftes und tätiges Interesse, besonders am 

Finanzwesen: Hier erwarb er sich dadurch, daß er dem durch Mißwirtschaft, durch das römische 

Finanzgebaren und Steuersystem, durch Mithridateskrieg und anschließende römische 

Plünderung verarmten und verschuldeten Athen zu geringen Zinsen Geld verschaffte, das 

Wohlwollen der Athener. Daß er dies einerseits ohne Vermittlergebühren oder anderen Gewinn 

tat, andererseits jedoch auf pünktliche Entrichtung der Zinsen und fristgerechte Rückzahlung der 

Schuldsummen achtete, erhöhte seinen moralischen und faktischen Kredit; gleichzeitig 

bereicherte er auf diese Weise seine Kenntnisse und verfeinerte seine Gewandtheit im 

Geschäftsleben.451" 

Fegers Ausdruck von dem moralischen Kredit, den Pomponius durch sein Tun in Griechenland erhöht 

habe, ist in gewisser Weise durchaus angebracht, weil nach Cic. Atticus 5,21,11f., Sylloge8 748 und IG 

XII 5,860 im 1. Jh.v.Chr.  

"die durch Krieg, Piraterie u.a. verursachte Finanzmisere der griech. Gemeinden den Satz bis zu 

48% trieb" -  

wenn es sich dabei nach Cic. Atticus 6,1,16 "teils wohl um Verzugsz." handelte452. Wie aber die Lektüre 

der genannten Briefe Ciceros ergibt, hatte sich Pomponius von solchen Praktiken tatsächlich 

ferngehalten, und in Atticus 5,21,11-13 berichtet ihm Cicero ganz locker davon, wie er in seiner 

Eigenschaft als Statthalter der Provinz Kilikien einen gewissen Scaptius mit Hilfe seiner Amtsautorität 

dazu gezwungen hat, der Stadt Salamis eben solche 48% Zinsen zu erlassen - um seinem Atticus damit 

dann aber gleichzeitig klarzumachen, unter welchen Bedingungen er bereit sei, weiterhin mit ihm 

zusammenzuarbeiten - bzw. das Bankgewerbe - auf dem Hintergrund der allbekannten Platonischen 

Alarmierung - überhaupt weiterhin zuzulassen. 

 

Auf der anderen Seite stimmt es einen dann schon etwas traurig, hier von dem moralischen Kredit 

berichtet zu bekommen, den Pomponius durch sein Tun in Griechenland erhöht habe, da wir heute 

(2012) nicht nur in der krassesten Form vor Augen geführt bekommen, wie absolut unmoralisch sich 

das Bankgewerbe bis hin zur weltweiten Zerstörung aller öffentlichen Haushalte verhält. Denn was in 

den letzten zehn Jahren passiert ist, führt notwendig zum Zusammenbruch der Staatsfinanzen, des 

Währungssystems und zur weitgehenden Enteignung der privaten Vermögen durch soetwas wie eine 

Währungsreform, wie Deutschland dies im vorigen Jahrhundert schon zweimal erfahren mußte. 

Wichtiger noch: Die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit führen uns jetzt aber auch heran an die 

Erkenntnis der grundsätzlichen moralischen Verworfenheit des Bankgewerbes, so wie dies schon den 

Alten geläufig war - wenn auch immer wieder versucht wird, den 'Tiger zu reiten' (s.u.) und man die - 

tatsächlich immer nur zeitlich beschränkten - wirtschaftlichen Vorteile einer Kreditwirtschaft zu nutzen 

versucht. 

                                                                                                                                                                                   

Anleihen an die öffentlichen Hände zwar häufiger vorkamen (s. z.B. H. Chantraine in: Der Kleine 

Pauly, Bd 5, München 1979 s.v. Zins Sp 1536), ein sich über volle zwanzig Jahre erstreckendes fast 

schon als ein zentralbankmäßiges Zusammenarbeiten anzusehendes Miteinander ist mir sonst allerdings 

nicht mehr begegnet. Hier scheint Atticus irgendwie schöpferisch gewesen, sozusagen in eine neue 

Dimension vorgestoßen zu sein - worin dann auch, wie wir weiter unten noch genauer sehen werden, 

das Faszinierende für Männer wie Cicero und Augustus gelegen haben dürfte. 
451) Unterstreichungen von mir. - Dieser zwischen Mohrenwäsche und Tatsachenvermittlung 

schwankende Bericht findet sich in: RE, Supp. VIII, Stuttgart 1956, s.v. T. Pomponius Atticus T.f. Sp 

505 (R. Feger).  
452) s. wieder Chantraine in: Der Kleine Pauly, Bd 5, München 1979, s.v. Zins Sp 1536. 



 122 

Wenn Feger trotzdem von dem moralischen Kredit schreibt, den Pomponius sich in Attika erwarb, muß 

man wissen, daß auch Feger klar war, daß Attika, bekanntermaßen nicht nur die Kernregion des antiken 

Griechenlands, zum einen über einen großen öffentlichen Haushalt verfügte. Auf der anderen Seite war 

Feger aber auch sicher klar, daß gerade den Athenern aufgrund von Platos staatsphilosophischen 

Überlegungen - aber auch durch die Schriften seines Schülers Aristoteles - schon immer bewußt war, 

daß sich ein dem öffentlichen Wohl verpflichteter Staat und strukturell notwendig dem Eigeninteresse 

'verpflichtete' - man kann auch einfach sagen: männerbündisch agierende - Geldverleiher wechselseitig 

ausschließen. So konnte schon Platos Zeitgenosse Demostenes (384 - 322 v.Chr.) 37 § 52 

peremptorisch festhalten:  

"Die Athener, sagt man, hassen die Geldausleiher", 

μισου̃σιν, φησίν, Άθηναι̃οι τοὺς δανείζοντας453. 

 

Um zum Schluß zu kommen:  

 

Einmal abgesehen davon, daß seine Familie einen jüdischen Hintergrund hat, so heißt es doch bei der 

Erörterung von des Pomponius Herkunft:  

"Auch verschiedene Münzmeister aus dem Geschlecht sind bekannt454“. 

Die Familie war also offenbar schon immer mit der staatlichen (und dann wohl auch privaten) 

Geldschöpfung befaßt, so wie heute die FED oder die EZB. 

 

Darüberhinaus war er engster Vertrauter und zugleich (Finanz-)Berater455 von miteinander tief 

verfeindeten römischen Spitzenpolitikern aus den Reihen der Republikaner als auch der Optimaten.  

 

Nepos bescheinigt ihm, auch gute Verbindungen mit den Caesarmördern Brutus und Cassius (d.h. mit 

den Mördern des Adoptivvaters des Augustus!) unterhalten zu haben, ja daß er die Spiele ausgerichtet 

hat, die Brutus nach der Ermordung Caesars veranstaltete456, dem es immer wieder gelang,  

"seine Stellung über den Parteien zu betonen"457, 

von dem auch ein R. Feger, der in seinem RE-Artikel eigentlich alles tut, um Atticus als sympathischen 

Menschenfreund erscheinen zu lassen, bei der Beschreibung von dessen letztem Lebensabschnitt unter 

Augustus, wie wir schon zu Anfang gehört haben, schreibt: 

"Was seine persönlichen Verhältnisse zu den Machthabern betraf, so verstand Att. es auch jetzt, 

sich mit den Siegern gut zu stellen, wie er das stets geübt hatte"458, 

 und bei dem dann, wie wir gleichfalls schon gehört haben, der Kaiser keinen Tag vergehen ließ,  

"ohne daß er ihm schrieb"459 

 

                                                 
453) Ausführlich zu dem ganzen Komplex s. meinen Aufsatz: Das Zinsverbot in Antike und 

Christentum. Vortrag gehalten am 13. Juli 2004 an der Universität Tübingen vor dem 

Forschungsseminar des Instituts für Alte Geschichte, hier unten wiedergegeben auf den Seiten 157-171 

als Quellentext Nr. 5.  
454) s. RE Bd XXI 2, Stuttgart 1952 s.v. M. Pomponius Sp 2328 (H. Gundel). 
455) s. RE, Supp. VIII a.O. Sp 511 (R. Feger). A.O. Sp. 512, heißt es dann: 

"Auch in dieser Zeitspanne kurz vor Caesars Tod war Att. häufig für Cicero tätig: Nicht nur in 

Geldgeschäften wie stets, sondern immer wieder auch durch Fürsorge für Ciceros Familie". 
456) s. RE, Supp. VIII a.O. Sp 513. 
457) s. RE, Supp. VIII a.O. Sp 513.  
458) s. RE, Supp. VIII a.O. Sp 515.  
459) s. oben Anm 442. 
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Doch nun zu Caesar. Lediglich mit ihm scheint Atticus kein gutes Verhältnis gehabt zu haben460. Aus 

Nep. Att. 8 sei daraus direkt zitiert:  

"Atticus war mit M. Brutus eng befreundet, ja, der Jüngling stand keinem seiner Altersgenossen 

näher als diesem Greis, in welchem er nicht nur den ersten Berater in allen seinen politischen 

Plänen, sondern auch in den privaten Dingen des täglichen Lebens hatte." 

 

Dasselbe belegt die schon erwähnte Ausrichtung der Spiele der Caesarmörder durch Atticus461. 

Aufhorchen läßt einen dann eine Bemerkung, wie die folgende, daß Caesars Schuldenerlaß die 

Katastrophe schlechthin für den Staat - im Grunde ja für ihn selbst - gewesen wäre. Feger schreibt:  

„..., daneben war es für den Bankier Att. eine Existenzfrage, durch Niederhalten der die 

Schuldenablösung propagierenden Catilinarier seine Schuldner nicht zu verlieren462.“ 

Dazu sei bemerkt, daß es tatsächlich die Catilinarier waren, die sich bemühten, Caesars politisches Erbe 

hochzuhalten. 

 

So scheint sich insgesamt die Erkenntnis herauszuschälen, daß Caesar wirklich eine zinsfeindliche bzw. 

dem Schuldenerlaß zustrebende Politik verfolgte. Klar belegen dies zwei Zitate, die Feger aus Cic Att 

XIV 14,3 bzw. 10,1 anführt. Er schreibt: 

„Allerdings trat er (Atticus) nach der Ermordung Caesars sogar in der Öffentlichkeit, nämlich in 

den Diskussionen um das Begräbnis Caesars und um die Auswertung der Tat, als überzeugter 

Republikaner hervor. Er sah dabei die Ergebnisse richtig,  

omnia perisse, si ille funere elatus esset 

(Cic Att XIV 14,3),  

Liberalia tu accusas 

(Cic Att XIV 10,1)“. 

 

Wir müssen die lateinischen Zitate richtig verstehen. Das omnia perisse, si ille funere elatus esset heißt 

soviel wie:  

„Wenn er (Caesar) durch die Ermordung (wörtlich: Bestattung) noch emporgehoben (gleichsam: 

verklärt) worden wäre, dann wäre alles verloren gewesen“.  

Das aber heißt aus des Atticus Munde: Hätte Caesar seine finanzpolitischen Vorstellungen realisieren 

können, wäre sein, des Atticus, Bankiersgeschäft zu Ende gewesen, oder es war, wie es Feger schon 

                                                 
460) vgl. dazu insgesamt die einschlägigen Angaben in: RE, Supp. VIII Sp 511-513.  
461) s. wieder RE, Supp. VIII a.O. Sp 513. - Es ist mir ein Rätsel, wie Feger angesichts eines solchen 

Textes a.O. schreiben kann: 

"Daß Att. von der Verschwörung gegen Caesar wußte oder gar an ihr teilhatte, ist kaum 

anzunehmen." 

Eine Arbeit, wie Francesco Carlottas War Jesus Caesar?, München 1999, geht sicherlich zu weit, wenn 

sie die Identität Jesu und Caesars behauptet. Aber so wie wir unten auf den Seiten 133f. die Rolle 

aufzeigen werden, die auch bei Jesu Tod die Ablehnung des Mammons gespielt haben dürfte, hilft sie 

bei dem Gedanken, daß es in diesem Punkt eine große Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Personen 

gibt. So sei hier auch auf die im Internet unter: Kennedy Dollar (gelesen 25.3.2015) mitgeteilten Fakten 

hingewiesen, die annehmen lassen, daß nicht nur bei Präsident Lincoln, sondern vor allem bei John F. 

Kennedy der Versuch, die Geldschöpfung wieder auf die Regierung zu übertragen, die Ursache ihres 

Todes war. - Vae victis! – Jetzt kann man auch verstehen, was Augustus zu dem nur als extrem zu 

bezeichnenden Verhalten gegenüber Atticus bestimmt haben wird, ihm nämlich, wie wir oben auf Seite 

108 dargestellt haben, täglich ein Billet zukommen zu lassen: Bangte der Kaiser um sein Leben? 
462) s. RE, Supp. VIII Sp 508 (R. Feger). 
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oben formulierte: 

„... für den Bankier Att. eine Existenzfrage463“. 

 

Zusätzliche Klarheit gewährt das zweite von Feger angeführte Zitat aus Atticus´ Rede nach dem Tode 

Caesars: Liberalia tu accusas. „Du (Caesar) klagst die Freiheitlichkeiten an.“ Deutlicher geht es ja 

nicht; tatsächlich haben wir hier einen - den - antiken Vorläufer unseres Begriffs ´Liberalismus´ vor 

Augen, bei dem man heute für gewöhnlich wohl davon ausgeht, daß er im 18/19. Jahrhundert im 

Umfeld der französischen Revolution und des aufkommenden Marxismus entstanden ist. 

 

Wenn dies dann ein Mann war, der zudem dann noch eine der wohlhabendsten Regionen des 

Reiches - und gerade diejenige, in der die Gefahren, die von den Geldausleihern ausgehen, seit 

Jahrhunderten besser bekannt waren, als anderswo – wenn dieser Mann also die Region Attika in 

der Situation von soetwas, was wir heute eine Nachkriegszeit nennen würden, über 20 Jahre 

mithilfe seines privaten Vermögens - und nicht ohne dabei auf pünktliche Entrichtung der Zinsen 

und fristgerechte Rückzahlung der Schuldsummen zu achten464 - in den Fragen des Finanzwesens 

beherrschen konnte - und dabei zugleich zum Busenfreund schlechthin des Kaisers aufstieg465,  

dann bedeutet das, daß zur Zeit Jesu jüdischerseits ganz konkret Aussicht darauf bestand, schon damals 

mit öffentlicher Gutheißung - mochten ein Plato, ein Aristoteles und Demostenes (und später noch ein 

Seneca466) auch noch so schäumen - die Etablierung eines von der Politik unabhängigen (und, wie wir 

gesehen haben, den Staat grundsätzlich auslöschenden) ´Staats´-Banken-Systems zu verwirklichen467. 

                                                 
463) s. wieder RE, Supp. VIII Sp 508. 
464) Er zog also durchaus den üblichen Bankgewinn ein, wie Feger dann auch bei der Darstellung des 

Geschäftsgebaren des Atticus summarisch feststellt (s. RE, Supp. VIII a.O. Sp 516f.): 

"Die Beschäftigung mit der Landwirtschaft als der einzig vertretbaren Tätigkeit eines Römers von 

Stand diente Att. zur Tarnung seiner spekulativen Geldgeschäfte. Auf Grundstücksspekulationen 

deuten Cic. Att. I 6, 1. IV 8 a 1: „Die lukrativste und daher hauptsächlichste Tätigkeit war der 

Geldverleih zu Wucherzinsen." 

Und wenn man dann wissen will, ob das denn alles nach menschlich vertretbarem Maß geschah, 

braucht man bei Feger nur den hier unmittelbar folgenden Satz zu lesen: 

"Nepos berichtet zur Schonung von Att.' Andenken zwar nichts davon, wohl aber Cicero", 

dem dann an die 25 Zeilen mit der Darstellung einzelner Geschäfte folgen - u.a. mit der Feststellung:  

"Bei Kündigung von Kapital war er hart..." 
465) vielmehr dann auch noch in die kaiserliche Familie selbst einheiraten konnte: 

"Mit Antonius stand er in regem brieflichem Verkehr (Nep. Att. 20,4). Antonius stiftete auch die 

Ehe zwischen M. Vipsanius Agrippa und der Tochter des Att., Caecilia Attica. ... Deren Tochter 

von Agrippa wiederum, Vipsania Agrippina, bestimmte Octavian selbst seinem Stiefsohn Tiberius 

Claudius Nero zur Frau (Nep. Att. 19,4), als sie erst ein Jahr alt war," 

s. RE, Supp. VIII a.O. Sp 515. - Wichtig zu wissen, daß es sich bei besagtem Tiberius Claudius Nero 

tatsächlich um den späteren Kaiser handelt. 
466) s. wieder den unten auf den Seiten 157-171 wiedergegebenen Aufsatz Das Zinsverbot in Antike und 

Christentum. 
467) Erst heute wird der breiten Öffentlichkeit durch die sog. Finanzkrise bewußt, daß weltweit keine 

Regierung auch nur noch das geringste Mitspracherecht bei der Gestaltung unseres Finanz- und 

Kreditsystems hat, wir tatsächlich eine vier-gegliederte Gewaltenteilung haben, nämlich neben 

Legislative, Exekutive und der Judikative in nahezu völliger Unabhängigkeit von diesen auch noch eine 

Monetative. – Eigentlich gibt es ja auch noch eine fünfte Gewalt, die Zeitungstative. Wie die arbeitet 

zeigt Bismarcks Reptilienfonds: Es war der Welfenschatz, den er vom König von Preußen zur 
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Die Situation war den jüdischen Bestrebungen auch deshalb so günstig, weil von Caesar bis hin zu 

Tiberius, Vespasian und Titus das Ansehen des jüdischen Volkes in den führenden Kreisen Roms sehr 

hoch war: Nicht nur, daß Caesar gegen Ende seines Lebens eine den völkisch/religiösen 

Sonderbestrebungen der Juden äußerst entgegenkommende Gesetzgebung erließ468, sodaß, wie Sueton 

berichtet, nach Caesars Tode "vor allem die Juden sogar viele Nächte hintereinander den 

niedergebrannten Scheiterhaufen besuchten"469. Auch unter den Kaisern war der jüdische Einfluß nicht 

zuletzt auf dem Wege der am Hofe selbst als 'Milchbrüder' der kaiserlichen Nachkommen lebenden 

Geiseln aus dem herodianischen Königsgeschlecht bedeutend470. Allerdings setzte schon unter 

Augustus eine gegenläufige Bewegung ein471, die sich unter Tiberius und Claudius mehr und mehr 

steigerte472, um dann unter Domitian zu einer klaren Entscheidung für die "Erneuerung des Reiches aus 

dem Germanentum" zu führen473, ein Plan, der in den kommenden Jahrhunderten - halb zog sie ihn (die 

Germania), halb sank er hin (der Römer) – dann auch glücklich verwirklicht wurde474.  

 

Wenn man sich nun fragt, warum es denn grade Juden gewesen sein sollen, die um die Zeitenwende den 

ersten Versuch einer bankenmäßigen Beherrschung der Welt unternahmen, dann kann man einerseits 

darauf verweisen, daß das, was - die Geschichte hat eine weniger bekannte, jedoch gleichfalls jüdisch 

geprägte Vorgeschichte im päpstlichen Rom und in der Zeit des avignoneser Exils475 - daß das, was 

                                                                                                                                                                                   

Belohnung für die Eroberung Sachsens erhalten hatte und den er dafür einsetzte, die Zeitungen dazu zu 

bewegen, das Preußentum glänzen zu lassen. 
468) s. Jos ant XIV, 10,8. 
469) s. Sueton Caes 84. 
470) Näheres s. in Petrus und die Herodianer, Teil III. 
471) s. Sueton Aug 93. 
472) s. Sueton Tib 36, bzw. Clau 25. 
473) s. Der Kleine Pauly, Bd 2, München 1975 s.v. Domitianus Sp 124f. (Otto Hiltbrunner). 
474) s. - neben Tacitus' Germania - insbesondere Domitians Befehl zur Ausrottung der Davididen, 

wiedergegeben in Eusebius' Chronikon J. Abr. 2112 (= 95/96 n.Chr.) und in dessen Historia 

Ecclesiastica III 19f. Einen weiteren Beleg für das Vorgehen Domitians bietet: Th. Mommsen, (Hrgb.), 

Chronica minora Saeculorum IV. V. VI. VII., Bd. I, Berlin 1892, 640. - Nicht zu vergessen aber das - 

durchaus gegenläufige - Intermezzo, das der Eheversuch des nachmaligen Kaisers Titus mit der 

Herodianerin Berenike in dieser Entwicklung bedeutete. Zum Ganzen s. Petrus und die Kirche 63-66 

das Kapitel: Die Davididen und das römische Kaisertum des ersten Jahrhunderts, speziell zu der von 

Titus und Berenike geplanten Ehe und den damit einhergehenden Kontroversen s. a.O. 156-160. 
475) Es war tatsächlich das Geld der Bank der ehemals jüdischen Pierleoni, mit dem Johannes Gratianus 

als ihr Erbe sich über die Vermittlung des Mönchs Hildebrand - des nachmaligen Gregors VII., der 

später als Papst vor Canossa den kränklichen Heinrich VI. der Gefahr des Erfrierungstodes aussetzen 

wird, - von seinem Vorgänger Benedikt IX. (+ 1044) noch zu dessen Lebzeiten den päpstlichen Stuhl 

erwarb und sich solcherart unter dem Namen Gregor VI. in die Zahl der römischen Päpste einreihte. 

Besagter Mönch Hildebrand, der als Verbindungsmann zwischen den Pierleoni und dem päpstlichen 

Stuhl fungierte, wurde dann 1073 in tumultuarischer, wahrscheinlich irregulärer Wahl als Gregor VII. 

zum Papst gewählt. Im Rahmen des Investiturstreites bekämpfte er dann die deutschen Kaiser als 

Simonisten - nachdem er selbst seine öffentliche Karriere nicht anders als als Erz-Simonist zu 

bezeichnender - sei es nun Verbrecher oder nicht; er stand im Dienst des Herrn - begonnen hatte, s. 

Rudolph Wahl, Der Gang nach Canossa, Bergisch Gladbach 1977, 37-39; zur tumultuarischen Wahl 

Gregors VII. s. a.O. 137f. - Von dort bis zum Auftreten der reinen Bankier-Päpste, nämlich den Medici, 

näherhin für die Zeit des Avignoneser Exils (14. Jh.), belegt Yves Renouard, Les relations des papes 

d'Avignon et des compagnies commerciales et bancaires de 1316 à 1378, Paris 1941, auf insgesamt 695 
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sich also bekanntermaßen mit den Bardi, Medici und anderen Bankiersdynastien von Florenz aus über 

die Welt verbreitete, durchaus - und anerkanntermaßen - jüdisch geprägt war. Auf der anderen Seite ist 

zu beachten, daß gerade die Juden mit ihrer Zinsgesetzgebung äußerst früh einsetzten - die allerdings 

von einer eher männerbündischen, allein das Interesse des eigenen Volkes wahrenden Zielsetzung eines 

bei der Landnahme befindlichen Volkes geprägt war: Ein Zinsverbot gilt bei ihnen nur Volksgenossen 

gegenüber, wie z.B. Ex 22,25 und Lev 25,36f. zeigen.  

Ex 22,25 lautet:  

"Wenn du einem aus meinem Volke Geld leihst, einem Armen neben dir, so handle an ihm nicht 

als ein Wucherer; ihr sollt ihm keinen Zins auflegen." 

Lev 25,35-37 heißt es: 

"Wenn dein Volksgenosse neben dir verarmt und sich nicht mehr zu helfen vermag, so sollst du 

ihn aufrechterhalten, daß er wie ein Fremdling oder Beisasse neben dir leben kann. Du sollst 

keinen Zins und keine Zulage von ihm nehmen, sondern du sollst dich vor deinem Gott fürchten, 

sodaß dein Volksgenosse neben dir leben kann." 

 

Anders jedoch verhält es sich bei Nicht-Volksgenossen: Von Ausländern darf der Jude Zins verlangen: 

So legt Deut 23,19f. fest: 

"Du sollst von deinem Volksgenossen keinen Zins nehmen, weder Zins für Geld noch Zins für 

Speise, noch Zins für irgendetwas, was man leihen kann. Von den Ausländern aber magst du Zins 

nehmen, von deinem Bruder aber sollst du nicht Zins nehmen, auf daß der Herr, dein Gott, in 

allem, was du unternimmst, dich segne in dem Lande, dahin du ziehen wirst, es zu besetzen476." 

 

Schon in den fünf Büchern Moses findet sich also eine voll entwickelte Zinsgesetzgebung, und zwar 

von genau der Art, wie sie für die europäischen Verhältnisse vom Mittelalter bis in unsere Gegenwart 

weltweit prägend geworden ist. Deswegen dürfen wir wohl davon ausgehen, daß auch die Ansätze eines 

Systems von Bankenherrschaft, das sich um die Zeitenwende entwickelte, einen jüdischen Hintergrund 

hatten - zumal tatsächlich nicht wenige Anzeichen direkt in diese Richtung weisen, wie - ich 

wiederhole mich - Namen und Herkunft eines Mannes wie Pomponius Atticus, dann des Autors, der 

ihm sein De viris illustribus insgesamt zueignet477, und der diesem dann auch - unter tunlichster 

Schonung von dessen gutem Ruf478 - das krönende Abschlußkapitel widmet... 

 

Wie nun schon oben im Zusammenhang der Besprechung der Yegar Sahadutha und der Jericho-Traube 

ausgeführt wurde, welche Bedeutung letztere sowohl für das jüdische Selbstverständnis wie für das der 

im 7. Jahrhundert n.Chr. einsetzenden Bewegung hatten479, so beinhalteten die genannten Symbole 

                                                                                                                                                                                   

Seiten das päpstliche Finanzgebaren in detaillierten Aufstellungen für sämtliche Regionen der 

Christenheit. Der Autor, der nach seinen eigenen Worten die Päpste mit dieser Arbeit unter die 

reichsten Fürsten Europas eingereiht hat ("après avoir situé les Papes d'Avignon parmi les princes les 

plus riches de l'Europe"), bezeichnet die päpstlichen Bankgeschäfte als Fehlentwicklungen: 'errements'. 

Irgendwie muß sich bei den Avignoneser Päpsten dann jedoch das Gewissen geregt haben. Denn 1306 

hatte Clemens V. die Geschäfte für zehn Jahre unterbrochen. Sie wurden jedoch seit 1316, d.h. unter 

Johannes XXII., in vollem Umfang wiederaufgenommen, s. Renouard a.O. VII. 
476) Näheres dazu s. wieder meinen Aufsatz: Das Zinsverbot in Antike und Christentum, passim, 

wiedergegeben unten auf S. 157-171. 
477) s. das der vita des Miltiades vorgeschaltete von Nepos selber stammende Vorwort zu seinen 

Lebensbeschreibungen. 
478) s. oben die Anm 464. 
479) s. oben in der Ausarbeitung, II. Teil auf den Seiten 50f. den Abschnitt a: Die Yegar Sahadutha und 
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doch auch die Forderung des z.B. 4Mos 33,50-55 festgelegten Banns an den zu besiegenden Völkern. 

A.O. wurde auch schon gezeigt, daß dieses Denken zwar bis in die Zeit der ersten Propheten geübt 

wurde480, daß es aber schon in alttestamentlicher Zeit von den Juden selbst durch die prophetische 

Konzeption des davididischen Völkerhirten überwunden wurde, diese Überwindung dann - basierend 

auf dem Leidensknecht des Deuteroisaias - später im Christentum gar so weit getrieben wurde, daß der 

Messiaskönig - außer dem Verzicht auf den Vollzug des Banns - die Sündenschuld der Vielen (der 

Völker) in eigener Person auf sich nimmt.  

 

Es hat also in der alttestamentlichen Theologie eine echte Entwicklung gegeben weg von dem während 

der Zeit der Landnahme irgendwie nachvollziehbaren Bann- (und Zins-)Denken hin zu einer 

Völkerhirts-, ja Leidensknechts-Konzeption - wobei - und darauf kommt es hier an - die Bestimmungen 

über die Erlaubtheit des Zinsnehmens, wie wir gesehen haben, insgesamt der mosaisch-joschuanischen 

Tradition, näherhin dem Pentateuch, angehören. Daraus aber kann die Folgerung gezogen werden, daß 

die die Nicht-Volksgenossen belastenden Zins-Bestimmungen des Pentateuch auf der einen Seite ja 

wohl tatsächlich aus dem Bann-Denken der Landnahme-Generation stammen, daß ihr Beibehalten nach 

dem Jesus-Ereignis durch die Juden auf der anderen Seite aber klar erkennen läßt, daß das - immer noch 

- auserwählte Volk mit der Ablehnung seines Messias (und Leidens-)Königs Jesus auch die 

völkerpflegnerischen, ja zur Sühneleistung bereiten Anschauungen des eigenen Prophetentums 

zurückgewiesen hat und - man nennt das heute Regression - die eigentlich schon längst überwundene - 

männerbündisch-volkselitäre Gegnerschaft gegen alles Nicht-jüdische wieder annahm481.  

 

Was hier aber auch zu bedenken ist: Tatsächlich ist beim jüdischen Volk mit der Zeit der Könige und 

'ihrer' Propheten die Botschaft, wie man heute so sagt, 'angekommen', daß nämlich die Herrschaft 

völkerpflegerisch sein soll, und es hat sie sich ursprünglich zueigen gemacht - jedenfalls in der Weise, 

daß es die betreffenden Schriften in den Kanon seiner heiligen Bücher aufnahm, wie Stellen zeigen, wie 

Ez 18,17 (das Zinsnehmen verboten gleich anderen im Dekalog verbotenen Dingen); Spr 28,8 (droht 

an, daß andere sich an dem durch Zinsnehmen erworbenen Gut erfreuen werden) und Ps 15,5, wobei 

letzterer das Lob des Gerechten singt, 

"der sein Geld nicht um Zins gibt und nicht Bestechung annimmt wider den Unschuldigen". 

 

Es gibt auch eine Stelle, die in einem weit umfassenderen Sinn sogar für reinen Tauschhandel plädiert, 

so wie dies schon in der röm. Gesellschaft geschah, die sich für das Phänomen 'Geld' das Wort 

'pecunia' (= Kleinvieh) zueigen machte. Die genannte Stelle - sie entstammt natürlich der prophetischen 

Literatur - findet sich in Jesus Sirach. Sie wird von J. Schmid im Zusammenhang des reichen 

Gebrauchs des Wortes 'Mammon' in der jüdischen Literatur herangezogen, wobei 'Mammon' nach ihm 

"den Besitz, das Vermögen, ferner den Gewinn, ... das unrecht Erworbene" bezeichnet482. Gemeint ist 

das Wort Sir 27,2, das einen Gedanken bietet, der für die abendländische Literatur von tragender 

Bedeutung werden wird. Es lautet: 

"Wie der Keil zwischen die Steinfugen eingerammt wird, so drängt sich die Sünde zwischen Kauf 

und Verkauf." 

                                                                                                                                                                                   

andere Symbole aus der Zeit der mosaisch/joschuanischen Landnahme. 
480) s. 1Sam 15. 
481) Im NT wird wohl nicht von ungefähr mehrfach auf die Morde an den Propheten hingewiesen, deren 

sich die Juden immer wieder schuldig machten, wie z.B. - einmal abgesehen vom Schicksal des Täufers 

- im Gleichnis von den Bösen Weingärtnern Mt 21,33ff. parr, vor allem aber Mt 5,12, Lk 6,23 und Apg 

7,52.  
482) s. LThK, Bd 6, Freiburg 1961, s.v. Mammon Sp 1339 (J. Schmid). 
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Der Handel um Gewinstes willen, der uns so selbstverständlich erscheint, wird im Gegensatz zum 

gewinnfreien Tausch eins zu eins von Entbehrlichem gegen Benötigtes (den das gemünzte 'pecunia' ja 

nur erleichtern soll), so wie schon bei Aristoteles als verdammenswert erklärt. Um im Bild zu bleiben: 

Nur der Tausch von Gleichwertigem gegen Gleichwertiges sprengt nicht das Gefüge des 

gesellschaftlichen Zusammenlebens, läßt dieses heil bestehen. So ist auch Lukas': "Ihr könnt nicht Gott 

dienen und dem Mammon" ursprünglich eine Aussage über Handelsgewinn - und nicht über den Zins – 

wobei man dann von der Ungerechtigkeit des Handelsgewinns per maiorem auf die Ungerechtigkeit 

des Zinsgewinns schließen kann/muß. 

 

Die im Grunde furchtbare Erkenntnis, die diese Aussagen vermitteln - und, wie der Aufsatz Das 

Zinsverbot in Antike und Christentum zeigt, handelt es sich dabei nun einmal um eine, wenn nicht die 

grundlegende gesellschaftspolitische Frage - ist aber, daß das Banndenken vom Volk insgesamt nie 

überwunden wurde, und die Propheten mit ihrer Predigt im Grunde beim Volk nie Fuß fassen konnten - 

sodaß die 'Weissagung' des Deuteroisaias vom leidenden Messias-König überhaupt keine Weissagung 

war: Mit einigem (Sach-)Verstand war jedem klar, daß wenn der völkerpflegnerische davididische 

Messias-König dann dermaleinst erscheint, er auf absolute Ablehnung stoßen wird. 

 

Im Christentum verlief die Entwicklung dagegen in die Richtung, daß - nachdem Jesus sich an keiner 

Stelle ausdrücklich zum Zinsnehmen geäußert hat, sich jedoch umso eindringlicher zu seiner 

Sühnebereitschaft "für die Vielen" bekannte -, daß das Zinsnehmen ab Kaiser Konstantin mit 

Exkommunikation belegt wurde483, und daß es so ganz im Sinne der davididisch-völkerpflegnerischen 

prophetischen Tradition allen Völkern unterschiedslos Zuwendung und Gerechtigkeit gewährte, 

möchten sie nun der eigenen Volks- und/oder Glaubensgemeinschaft angehören oder nicht. 

 

Man möchte auf diesem Hintergrund die These wagen - und das war ja der Anlaß dafür, diesen 

umfänglichen Exkurs in Angriff zu nehmen - man möchte auf diesem Hintergrund also die These 

wagen,  

1. daß es um die Zeitenwende schon eine durchaus realistische Aussicht für die Verwirklichung 

einer - jedenfalls einmal in absehbarer Zeit das römische (Welt-)Reich umfassenden - 

bankenmäßigen Gesamtherrschaft gab - und daß sie  

2. durch die Ankunft Jesu verhindert wurde. 

3. daß Cicero, Augustus und die anderen 'eng' mit Atticus 'befreundeten' Männer aus der 

römischen Führungsschicht der Zeitenwende tatsächlich den Gedanken verfolgten, wie man heute 

so sagt, "den Tiger zu reiten". Platons und Aristoteles' Gedanken über das Zinsnehmen waren 

ihnen allen bestens bekannt, aber sie meinten, die Bestie beherrschen zu können, d.h. das, was sie 

an Nutzen bringen möchte, der Gemeinschaft zugute kommen zu lassen, die Gefahren für Staat 

und Gesellschaft aber abwehren zu können. - Sie sollten sich täuschen - hätte Jesus sie nicht vor 

den letzten Konsequenzen - jedenfalls vorerst einmal bis ins 16. Jh. hinein - gerettet. 

 

Nachdem der erste Teil der These im Voraufgehenden mehr schlecht als recht aufgearbeitet sein dürfte, 

hier noch kurz einiges zu ihrem zweiten Teil: 

Ohne die endzeitlich aufgeheizte Atmosphäre, die Jesu Auftreten bewirkte, und die letztlich als die 

Ursache des Aufstandes von 68 - 71 und der beiden nachfolgenden großen Aufstände (s.u.) anzusehen 

ist, würde es nicht zu dem sich nach und nach rapide verschlechternden Ansehen des jüdischen Volkes 

im Gesamt des römischen Reiches gekommen sein. Diesem Ansehensverlust ist es aber schlußendlich 

                                                 
483) Ausführlich zu dem traurigen Ende dieser Bestimmung s. wieder den unten auf den Seiten 157-171 

wiedergegebenen Aufsatz: Das Zinsverbot in Antike und Christentum, passim. 
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zuzuschreiben, daß es nicht gelang, die genannte bankenmäßige Gesamtherrschaft zu verwirklichen. 

Um die erwähnte endzeitlich aufgeheizte Atmosphäre, die Jesu Auftreten bewirkt hatte, in den Blick zu 

bekommen, muß man sich allerdings zu der von dem Konstanzer Althistoriker Gerhard Baudy 

aufgestellten These bequemen. Gestützt auf Beobachtungen, wie die bei Tacitus, daß:  

"zu eben dieser Zeit (Mitte des 1. Jahrhunderts) das Morgenland erstarken und daß man von 

Judäa aus sich der Weltherrschaft bemächtigen würde484," 

bzw. bei Sueton, daß  

"um diese Zeit (wieder Mitte des 1. Jahrhunderts) Leute, die von Judäa ihren Ausgang nähmen, 

sich der Weltherrschaft bemächtigen würden485," 

und aufgrund weiterer eindeutiger Hinweise aus der antiken Literatur behauptet sie in durchaus 

nachvollziehbarer Weise, daß Nero (+ 68 n.Chr.), durch Pauli und Senecas Worte davon überzeugt, daß 

die Wiederkunft des Herrn dicht bevorstünde486, Rom anzündete – und die Löscharbeiten verbat. Er 

wollte einfach das Ende der Stadt herbeiführen, um dann - zunächst jedenfalls einmal in eigener Person 

- in den Osten (konkret: nach Attika) - aufzubrechen, um dann dort, dem Ort des erwarteten Ereignisses 

um mehrere Tagesreisen näher, bereitzustehen, und sich - ist das Ereignis dann erst einmal eingetreten - 

dem Herrn in seiner Stadt - d.h. in Jerusalem - zu Füßen zu werfen487. 

Wie dies nun aber zu geschehen pflegt: Die von Nero erwartete Wiederkunft Jesu erfolgte nicht, und 

Nero, dessen geheime Beweggründe in den führenden Kreisen durchaus bekannt waren, fiel der 

Lächerlichkeit anheim und mußte Selbstmord verüben - während der alte Haudegen Vespasian nach 

dem turbulenten Drei-Kaiser-Jahr 68 die Geschicke des Reiches in die Hand nahm und die Staatskrise 

nach außen hin durch die Eroberung Jerusalems überwand - und auch in ihrer inneren Ursache zu 

treffen versuchte, indem er den Tempel zerstörte488. 

 

Aber die inneren Ursachen - heiße messianische Hoffnung, verbunden mit dem Wunsch, ihr Verhalten 

dem Herrn gegenüber durch das Kommen des 'wirklichen' Messias gerechtfertigt zu sehen -, trieben das 

jüdische Volk in zwei weitere, eindeutig als eschatologischen Erwartungen entsprungen anzusehende 

Aufstände, nämlich in den wenig bekannten sog. Quint-Aufstand und in den Bar-Kochba-Aufstand, wo 

dann bei letzterem der damalige Hohepriester Rabbi Akiba den Bar-Kochba sogar offiziell als Messias 

                                                 
484) s. Tac hist V, 13. 
485) s. Sueton Vesp 3. 
486) Aufgrund der Aussagen seiner Informanten war offenbar auch für Nero - wie für Jesus (s. wieder 

das schon oben zitierte "Lasset die Kindlein zu mir kommen, denn ihrer ist das Himmelreich") - die 

Dreißig-Jahres-Frist für die Deutung des "Diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles 

geschehen wird" von Mt 24,34 maßgeblich. 
487) s. Gerhard Baudy, Die Brände Roms. Ein apokalyptisches Motiv in der antiken Historiographie, 

Hildesheim, etc. 1991 (= Spudasmata, Bd. 50) passim. - Sie werden nicht glauben, daß es ein solches 

Buch aus der Feder eines heutigen Universitätslehrers gibt, und dann auch noch in einer angesehenen 

wissenschaftlichen Reihe wie den Spudasmata veröffentlicht werden konnte. - Zu Neros quasi 

Bekehrung durch Paulus, Seneca und die Kaisergattin Sabina Poppaea s. auch ausführlich in Der 

Königsweg der Apostel in Edessa, Indien und Rom, auf den Seiten 192-204 das Kapitel: Der 

Briefwechsel zwischen dem Apostel Paulus und dem römischen Philosophen und Staatsmann Seneca, 

vor allem aber a.O. die Seiten 208-216, bzw. in Petrus und die Kirche den Exkurs: Jüdische 

Prinzessinnen in den römischen Kaiserhäusern des ersten Jahrhunderts, a.O. 147-160.  
488) Titus' zu Ende der Eroberung ausgegebener Befehl, den Tempel zu schonen, dürfte eher eine 

Schutzbehauptung sein. Gab er ihn jedoch tatsächlich aus, so dürften die Kenntnis der Ursachen der 

augenblicklichen Staatskrise und damit der ausgesprochen verlustreichen Kämpfe im Heer inzwischen 

so weit verbreitet gewesen sein, daß alles, nur nicht ein solcher Befehl, Gehör fand. 
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anerkannt hatte489. Aber auch dies fruchtete dann nicht mehr - außer in der Weise, daß die Juden 

dadurch Jesu αι̉χμαλωτισθήσονται von Lk 21,24 ("Sie werden in die Gefangenschaft abgeführt 

werden") schließlich vollends - und ohne jedes Zutun der Christen - seiner Erfüllung entgegenführten 

und Kaiser Hadrian den Pflug über die Stadt zog, den Juden das Betreten des Ortes verbot, ihn in Aelia 

Capitolina umbenannte und mit einem Jupiter-Tempel versah490.  

 

Die hauptsächliche Folge aber war, daß die Juden - und das sollte bis zu der im Zusammenhang der 

französischen Revolution erfolgten Judenbefreiung in Geltung bleiben - nicht nur ihrer Stellung als 

Hoffnungsträger des Reiches verlustig gingen, daß sie vielmehr auch außerhalb der jedem Bewohner 

des römischen Reiches zugestandenen sog. Bürgerrechte standen491, womit ihnen nun jede Möglichkeit 

genommen war, in großem Stil und in aller Öffentlichkeit Bankgeschäfte zu betreiben.  

 

Wie gleichfalls in Das Zinsverbot in Antike und Christentum näher ausgeführt, hinderte sie erst recht an 

ihren Bankgeschäften - und das für mehr als ein Jahrtausend - das schon oben erwähnte von Kaiser 

Konstantin I. auf dem Konzil von Nikaia i.J. 325 erlassene Zinsverbot: Erst der von Johannes Eck zu 

Anfang des 16. Jahrhunderts entwickelte und von der Universität von Bologna gutgeheißene 

Contractus trinus wird ihnen wieder den Weg frei machen, wie David den Goliath anzugreifen - und zu 

bezwingen und die Welt in die heutige Zinsknechtschaft zu überführen - womit dann auch der zweite 

Teil der These einigermaßen dargelegt sein dürfte, daß nämlich die Verwirklichung der von Männern 

wie einem Pomponius Atticus um die Zeitenwende mehr als nur angedachte Möglichkeit, das römische 

Reich in eine bankenmäßige Gesamtherrschaft zu überführen, durch die Ankunft Jesu verhindert wurde. 

 

Eine Schlußbetrachtung 

 

Nachdem aber Vorkommnisse, wie die schon oben in Anm 475 erwähnte Möglichkeit, im 11. 

Jahrhundert den päpstlichen Thron mit den Geldern der Römischen Bank der Pierleoni zu kaufen, dann 

vor allem aber die im contractus trinus gegebene Möglichkeit, das kaiserliche Zinsverbot zu umgehen, 

ab dem 16. Jahrhundert zum Christentum bekehrten Juden (Fugger, Welser etc.) die Ausübung des 

Bankgeschäftes ermöglichte - und die Judenbefreiung des 19. Jahrhunderts dann schließlich nur noch 

die letzten Hindernisse aus dem Weg räumen mußte, sich in jeder Hinsicht - Landbesitz, akademisches 

Studium, Geschäftsbetrieb – und ausgestattet mit dem vollen Bürgerrecht am öffentlichen Leben zu 

beteiligen - da kam es dann zu einer auf das Allerfeinste ausgeklügelten soziologischen - im 

eigentlichen Sinne aus zurvanistisch-männerbündischer Gesinnung erwachsenen - Entwicklung, die 

                                                 
489) s. schon oben Anm 196. - Die beste moderne Literatur zu den drei Aufständen - und nicht zuletzt zu 

deren eschatologischen Implikationen - bietet einmal das Oxford Lexicon of Jewish History unter den 

entsprechenden Stichworten, vor allem aber das schon mehrfach angeführte Werk: Martin Hengel, 

Messianische Hoffnung und politischer "Radikalismus" in der "jüdisch-hellenistischen Diaspora", 

Tübingen 1989, 665-686. 
490) s. schon oben im Teil II auf den Seiten 51-54 den Abschnitt b. 
491) Ein Ausnahmezustand, an dem offenbar auch eine Maßnahme wie die sog. Constitutio Antoniniana, 

die von Kaiser Caracalla im Jahre 212 erlassen wurde und allen Bewohnern das volle römische 

Bürgerrecht zuerkannte, nichts änderte, s. z.B. Der Kleine Pauly, Bd 2, Stuttgart 1979 s.v. Judentum 

(Carsten Colpe) die Beschreibung der durchgehenden Repression unter den Byzantinern und dann die 

abschließende Bemerkung: "... Als dann die Perser die chr. Majorität loyal machen mußten, ihr deshalb 

Jerusalem zurückgaben und eine der bisherigen diametral entgegengesetzte Judenpolitik einschlugen, 

brach dies den polit. Willen der Juden bis hin zum Zionismus des 19. und 20. Jh.“ 

s. a.O. Sp 1500-1502; das Zitat findet sich in Sp 1502.  
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man etwa mit den folgenden Worten charakterisieren kann:  

 

Zwei Kirchen besucht der heutige Mensch regelmäßig in seiner abgrundtiefen Frömmigkeit, um 

sich dort dem Gebete hinzugeben: Allabendlich verrichtet er - meist in der eigenen Hauskapelle - 

seine Abend-Andacht vor dem Schüssel-betriebenen Maria-(Busen-)Bild492 (Tschuldigung, ich 

meine natürlich das Maria-Vesper-Bild), und am Sonntag geht er auf dem Fußballplatz ins 

Hochamt, obwohl er meistens am Samstag die Vorabendmesse - oder umgekehrt, ich bin da 

immer so durcheinander, ich meine natürlich die Sportschau - besucht (oder sollte ich besser 

sagen: angesehen?) hatte. Und beide Kirchen wurden von dem erstaunlichen Apotheker-, 

Bankiers-, Papst- und schließlich Königs-Geschlecht der Medici493 (noch heute zieren 'palle', 

'Pillen' ihr Wappen) erdacht und in der großartigsten Weise ausgebaut494.  

 

Lassen wir das bezüglich der Bedeutung von Florenz für das Aufkommen der Renaissance einmal auf 

sich beruhen - die grundlegenden Fakten sind ohnehin bekannt -  

Wenn Sie in Florenz vor dem bronzenen David Donatellos stehen mit seinem atemberaubenden 

Klein-Mädchen-Busen ("androgyn" nennt sie die Kunstgeschichte und die "früheste freistehende 

Aktfigur nach der Antike"495 - (ein ungeheuerer Tabubruch, der sie dann auch sogleich zu einer 

regelrecht magisch aufgeladenen496 Höchstleistung befähigte) - und die war es, die über die 

Jahrhunderte im Foyer des Palazzo Vecchio als Wahrzeichen der Stadt aufgestellt war, nicht 

Leonardos David497 -, dann wird klar, welche magischen Kräfte wohl ein Cosimo il Vecchio, der 

Pater Patriae der Mediceischen Stadt/Staatsordnung (s. Wirtz a.O. 279), sich in der Mitte des 15. 

Jh. bei seinen ausgedehnten Meditationen in einer der Zellen von San Marco ausdacht haben wird 

- nach langer Regierungszeit starb Cosimo il Vecchio 1464 -, um die Massen in den heute 

verwirklichten Transzendenzverlust zu führen - und diesen dann lebbar zu machen - bis hin zu 

besagtem Maria-Busen-Bild, dem der moderne Mensch allabendlich seine Verehrung darbringt 

                                                 
492) In klarer Anspielung auf Donatellos David (s.u.) - wir befinden uns im Jahre 2009 - ist es 

tatsächlich eine - jedenfalls einmal vom Namen her - gleichfalls "androgyne" Dame namens (Jennifer) 

"Knäble", die den schönsten hat, den sie in ihrer sonntäglichen n-tv-Sendung: Deluxe – Alles was Spaß 

macht, so regelmäßig wie ausdauernd zur Schau stellt, reichlich Zeit gewährend, sich darin zu 

versenken (ich meine natürlich, sich in seinen Anblick zu versenken). Und als sie dann mal ein 

hochgeschlossenes Kleid trug, fragen Sie nicht, wie mir da war. Gott Lob, nach ein paar Wochen klaffte 

der Ausschnitt wieder, und meine Abendandacht war gerettet. 
493) Sogar nach dem LThK reich geworden  

"bes. als Bankiers der Kurie," 

s. LThK, Bd 7, Freiburg etc. 1962 s.v. Medici, Sp 320 (F. Zoepfl). 
494) Sogar über lange Jahre heiß geliebte Schlager auf Fußballspieler gab's, richtige Ohrwürmer, wie 

z.B. den Wiener Hit:  

"Heute spielt der Uridil, Uridil, Uridil..." 

Manches ältere Semester wird sich noch daran erinnern. 
495) s. Rolf C. Wirtz, Florenz. Kunst & Architektur, Königswinter 2005, 412. 
496) s. Wirtz a.O. 430f. zum sog. Stendhal-Syndrom. Wirtz' Beschreibung des Stendhal-Syndroms ist 

hier unten auf den Seiten 153f. wiedergegeben als Quellentext Nr. 3.  
497) Zum öffentlichen Status von Donatellos David s. Wirtz a.O. 96f. Die Statue, abgebildet a.O. S. 412, 

befindet sich heute - so ziemlich versteckt - im Palazzo del Bargello. 
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und dem sonntäglichen ‚Hochamts’-Besuch auf dem Fußballfeld498.  

so sei doch bezüglich des Fußballs und der ungeheueren Wirkung, die er heute auf die Allgemeinheit - 

mich eingeschlossen - ausübt, darauf hingewiesen, daß jede Zeitung - mehr oder weniger weltweit - 

täglich mindestens zwei Seiten hat, die sich mit dem Fußball befassen. Dabei übertrifft der Umfang der 

einschlägigen Nachrichten oft den der politischen Berichterstattung. Daß der Fußball Züge einer 

regelrechten Ersatz-Religion angenommen hat, zeigen auch die folgenden allgemein bekannten 

Tatsachen: Man kann sich heute nicht nur auf dem Gelände des Dortmunder Fußballklubs - und auch 

'auf Schalke' ist das möglich - trauen lassen. Beim Hamburger Sportverein kann man sich sogar im 

Stadionbereich bestatten lassen, jedenfalls schon einmal eine Grablege reservieren. Ausführlich 

referiert zu dem gesamten Komplex ein über eine halbe Seite umfassender Artikel "Gott auf Schalke" 

im Schwäbischen Tagblatt vom 24.12.2010, den ein gewisser Johannes Nitschmann geschrieben hat im 

Gedenken daran, daß vor 10 Jahren in der Arena von Schalke  

"die damals erste deutsche Stadionkirche eingeweiht" wurde499. 

 

Eine letzte einschlägige Beobachtung: Das Schwäbische Tagblatt meldet unter dem 31.03.2010: 

"Attraktion auf Stuttgarts Schloßplatz. Vor dem Kunstgebäude steht der Bus der Fußball-

Nationalelf. Bis 6. April (außer Karfreitag) kann er besichtigt werden. Er soll die Fans zur 

Ausstellung 'Gefühle, wo (sic!) man schwer beschreiben kann', locken." 

 

Das sind fraglos (pseudo-)religiöse Gefühle, die hier angesprochen und instrumentalisiert werden. Und 

wozu das alles? Einschließlich des Volkesnähe insinuierenden Relativpronomens 'wo' im Titel der 

Ausstellung, fraglos zu nichts Anderem, als zur Auffüllung der inneren Leere, die der renaissance-

kapitalistische Transzendenzverlust in den Herzen der Menschen hinterlassen hat.  

 

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß es zwar gewöhnlich heißt, den Fußball habe es schon seit 

mehr als 5000 Jahren gegeben. Dann muß in den einschlägigen Lexikon-Artikeln aber eingeschränkt 

werden, daß es sich dabei meist um Rugby-ähnliche Spiele gehandelt habe500. Erst zum Schluß kommt 

dann der Hinweis auf Florenz und den calcio storico, der dort seit den Tagen der Medici tatsächlich bis 

heute in alljährlich zwischen den Stadtvierteln ausgetragen Turnieren mit ungeheurerem öffentlichem 

Aufwand gepflegt wird501. Und der Florentiner calcio war immer Fuß-Ball, wie sein Namen 

                                                 
498) Wie nun Horst Bredekamp, Florentiner Fußball: Die Renaissance der Spiele, Berlin 22006, 36-42, 

zeigt, ist diese magische Aufladung wohl auf ein in den Jahren 1460 - 1470 entstandenes anonymes 

Gedicht zurückzuführen, scheint damit tatsächlich den hier angenommenen Ursprung zu haben. 

Jedenfalls stimmt die von Bredekamp angenommene Entstehungszeit dieses Gedichtes genau mit den 

letzten Jahren der Regierung von Cosimo il Vecchio überein – und wenn ein Medici sich in ein Kloster 

zur Meditation zurückzieht, möchte soetwas tatsächlich die Frucht der intensiven ´spirituellen´ 

Bemühungen eines solchen Mannes gewesen sein. 
499) Wegen seiner großen Aussagekraft ist der Artikel - einschließlich einiger einschlägiger 

Bemerkungen aus der Feder von Hans Küng und anderen Theologen - weiter unten auf den Seiten 154-

157 wiedergegeben als Quellentext Nr. 4. 
500) s. z.B. Lexikon 2000, Zweiburgenverlag, Weinheim 1983, Bd 4, s.v. Fußball S. 2006f. 
501) Alte Darstellungen davon zieren z.B. noch heute im Ristorante Ghibelino an der Piazza Salverini 

die Wände. - Zum Ganzen s. wieder Wirtz, 472-475, mit Abbildungen von den 'klassischen' 

mittelalterlichen und den heutigen (!) nicht weniger pompösen Aufmärschen zum calcio storico auf der 

Piazza di Santa Croce und der Piazza della Signoria. – Auch eine Instrumentalisierung magischer 

Kräfte dürfte die bis heute geltende Praxis sein, daß, wie mir seinerzeit berichtet wurde, auf besagter 
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unmißverständlich zu erkennen gibt – und kein Rugby! 

 

So wie nun aber das nicht zuletzt in Florenz zu höchster Blüte geführte Bankgeschäft502 sein jetziges 

Zentrum in der Londoner City hat, so scheint auch das heute die Seelenkräfte der großen Menge 

bindende Element ("Die schönste Nebensache der Welt") in Florenz entwickelt und dann irgendwie 

nach England überführt worden zu sein, um von da aus gleich dem Bankensystem seinen Siegeslauf um 

die Welt anzutreten. Beide Male handelt es sich um nichts als reine Vernebelungsaktionen - wenn das 

nicht zuletzt durch Männer, wie Heinrich VIII., satanisch aufgerüstete England mit seiner von der 

ersten umfassenden Säkularisation ermöglichten militärischen Weltgeltung auch durchaus als das bei 

weitem geeignetste Staatengebilde zu gelten hat, den beiden zunächst in Florenz zu höchster Blüte 

gebrachten sozio-kulturellen Systemen Weltgeltung zu verschaffen503. 

 

 

B 

 

Und Jesus? 

 

Es gab nichts Dümmeres, als grade "in den Tagen des Kaisers Augustus" (Lk 2,1) auf dieser Welt zu 

erscheinen und ein Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens zu verkünden: Da war dem 

Herrn der Kreuzestod sicher. Man nehme z.B. die erstaunliche, sonst unverständliche Aussage von Mt 

27,18:  

„Denn er wußte, daß sie ihn aus Neid (διὰ φθόνον) überliefert hatten“, 

und dazu dann aus Jo 19,12: 

„Wenn du diesen freiläßt, dann bist du kein Freund des Kaisers mehr,“ 

die eine wie die andere Aussage logisch scharf und aus gesichertem weltpolitischem, oder besser: stadt-

römischem Hintergrundwissen heraus argumentierend. – Dies die einzig zutreffende Exegese der 

bislang völlig unverständlichen Verse. Insgesamt zwei Schriftstellen, die, nachdem sie jetzt ihre 

Deutung gefunden haben, die Historizität der biblischen Berichte neuerlich belegen. Wenn es dann Joh 

19,12 weiter heißt:  

„Denn jeder, der sich zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser“, 

dann steht hinter diesem Ruf der Hohenpriester (Jh 19,6) nichts als der Wunsch, daß es doch bitte bei 

der augenblicklichen stadt-römischen Akzeptanz des Zinsnehmens bleiben möge. Schon seltsam, wie 

                                                                                                                                                                                   

Piazza di Santa Croce jahraus jahrein tagsüber ständig so drei/vier Jungen oder auch Erwachsene 

Fußball spielen. 
502) Der Florint war die erste gesamteuropäische Währung, gibt heute noch den Namen für Ungarns 

Währung, den Forint, so wie die Holländer ihr Geld auch nach der Einführung des Euro noch immer 

mit "fl." abkürzen, ganz so wie ihren früheren Gulden, wobei das Kürzel tatsächlich ganz allgemein für 

den - so gar nicht nach 'Florenz' schmeckenden - Gulden galt, s. Friedrich Frhr. v. Schrötter, 

Wörterbuch der Münzkunde, Berlin etc. 1930, s.v. Fl., Floren, Florin, Florenus, Forint a.O. 196-200 

bzw. s.v. Gulden a.O. 245-247, u.ö. 
503) Zu der zentralen Rolle, die England auch sonst bei der Entchristlichung der Welt spielte - und spielt 

– s. meinen Aufsatz: Manichaeism shapes modern Europe: Seen for Example our Parliamentary 

System: The cases of Eleanor of Aquitania (1124 - 1204), of Marie de France, born about 1150, abbess 

of the convent of Shaftesbury from 1181 till about 1216, of Wolfram from Eschenbach (ca. 1170 - 1220) 

and his Parzival (and not of the Perceval of Chrestien of Troyes) and also of William Shakespeare 

(1564 - 1616), in der Oxforder Zeitschrift der ARAM Society for Syro-Mesopotamian Studies: ARAM 

16, 2004, 285-293 passim. 
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eifrig die Hohenpriester damals den Kaiser verteidigten, jetzt aber gleichfalls durchaus verständlich. 

 

Tatsächlich befreite uns Jesu Kommen - und die unglaubliche Serie der von jüdischer Seite auf das Tun 

des himmlischen Vaters hin produzierten Fehlreaktionen - für lange Jahrhunderte von der jüdischerseits 

so konkret wie nur etwas angestrebten Bankenherrschaft - wenn auch nicht für immer. So wie es 

aussieht, möchten für diese durch Jesu Kommen hervorgerufene Situation die Worte aus dem Buch der 

Weisheit 18,14f. durchaus erhellend sein, wenn es in ihnen heißt: "Als tiefes Schweigen das All umfing, 

und als die Nacht in ihres Laufes Mitte war, 

da fuhr Dein allmächtiges Wort aus dem Himmel herab vom königlichen Thron." 

 

 

C 

 

Und der Islam? 

 

Beispielgebend waren hier die Juden, die auf den Verlust einer - anders als bei den, sagen wir einmal: 

'Ghassaniden' - bei ihnen tatsächlich real bevorstehenden Gottes-Herrschaft reagierten, indem sie mit 

einer radikalen, alle Errungenschaften des völkerpflegnerischen, ja Sühne anbietenden Prophetentums 

verleugnenden, und nach Freud'schen Kriterien nur als Regression zu bezeichnenden Entschließung in 

echt zurvanistischer Art dazu übergingen, nur noch auf das eigene Gruppeninteresse zu sehen und 

dieses dann auch mit allen Mitteln durchsetzten. Dieses Vorgehen gab dann auch tatsächlich das Muster 

dafür ab, nach dem die 'Ghassaniden' ihre Zukunft gestalteten, als sie sich von einer gewisse 

grundlegende Gegebenheiten - wie z.B. das Ismaelitentum ihrer Gruppe - außerachtlassenden 

Theologie in die Irre führen ließen. Statt nun nach dem Zusammenbruch ihrer Endzeiterwartung 

demütig in die allen Völkern offenstehende Gemeinschaft des Christentums zurückzukehren und ihre 

Länder dem Katechon zurückzuerstatten, versuchten sie, es den Juden gleichzutun und auf deren 

regressionistischen Zug aufzuspringen - um nun erst recht mit dem unüberwindlichen Handikap 

konfrontiert zu werden, nie dessen Volkstum noch das mit diesem untrennbar verbundene 

Verheißungspotential recht eigentlich auf sich beziehen und in biblischem Sinne beanspruchen zu 

können. Auf diese Weise gelang es ihnen dann sogar, das bis dahin als unübertreffbar abstoßend 

erscheinende regressionistisch-zurvanistische Wesen des nachchristlichen Judentums durch 

Zwischenschaltung von einigen weiteren Lebenslügen noch zu übertreffen. - Daß dies in engem 

Austausch mit jüdisch-talmudistischen Kräften geschah, zeigt u.a. ja auch die oben in Anmerkung 224 

kurz angesprochene durch die Jahrhunderte hin schwankende Exegese von Sure 17,4-18. 

 

 

D 

 

Jesus und der Mammon 

 

I: Einleitung 

 

Wie oft habe ich nicht meinen Gesprächspartnern erklärt, daß das Neue Testament zum Zinsverbot 

nicht ausdrücklich Stellung nimmt. So weist auch mein Aufsatz: Das Zinsverbot in Antike und 

Christentum zwar einen ausführlichen Abschnitt Das Zinsverbot im Alten Testament auf, jedoch keinen, 

der etwa mit Das Zinsverbot im Neuen Testament überschrieben wäre504. Blickt man jedoch auf die im 

                                                 
504) s. unten auf den Seiten 157-171 den Quellentext Nr. 5. Den Abschnitt: Das Zinsverbot im Alten 
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Voraufgehenden wiedergegebenen Beobachtungen dazu, wie dicht das jüdische Volk  

"im Augenblick des Auftretens Jesu vor der Verwirklichung der bankenmäßigen Beherrschung 

der Welt"  

stand, fällt auf einmal ein helles Licht auf den biblischen Bericht Mat 4,1-11 von den Versuchungen, 

denen sich Jesus nach seiner Taufe im Jordan - und unmittelbar vor Beginn seines öffentlichen 

Auftretens - ausgesetzt sah. Ganz offensichtlich war nun, wie wir gesehen haben, die dritte Versuchung 

von Mat 4,8-11 genau die, der das jüdische Volk um die Zeitenwende erlegen war. Denn so, wie es a.O. 

heißt: 

"Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der 

Welt und ihre Herrlichkeit und sagt zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du dich 

niederwirfst und mich anbetest," 

dann ist dies nicht irgendeine aus der Luft gegriffene erbauliche Erzählung, sondern es geht hier um 

eine hochaktuelle Frage, nämlich darum, den Weg, den das jüdische Volk zur Beherrschung der Welt 

auf dem Wege der Bankenherrschaft eingeschlagen hatte, mitzugehen oder nicht - oder besser - so wie 

es Mt 4,10 formuliert:  

"den Herrn, deinem Gott, anzubeten und ihm allein zu dienen". 

Nicht nur war, wie grade aus Weisheit 18,14f. zitiert,  

die Nacht in ihres Laufes Mitte, 

als Jesus auf der Welt erschien. Vielmehr hat der Herr mit dem "Weiche von mir Satan", mit dem er 

nach Mt 4,10 den Versucher von sich weist, tatsächlich eindeutig Stellung genommen gegen die 

Erlaubtheit des Zinsnehmens, indem er das Angebot Satans ablehnt, als Gegenleistung dafür, vor ihm 

niederzufallen und ihn anzubeten, die Weltherrschaft zu erlangen - ganz so, wie das jüdische Volk 

grade in diesen Tagen im Begriff war, sich die damalige Ökumene mithilfe des Zinsnehmens zu 

unterwerfen. - Jedenfalls scheint schon einmal Nikaia mit der Bestimmtheit, mit der es das Zinsverbot 

aussprach, den Vorgang in diesem Sinn gedeutet zu haben505. 

 

Immer wieder werde ich gefragt, wie es die Juden nur schaffen, das fast ausschließlich von ihnen 

betriebene - und offensichtlich ungerechte - Bankensystem aufrechtzuerhalten und so die Herrschaft 

über die moderne Welt bis hinein in den letzten Winkel zu erringen506. Manche sagen nun, das Volk 

vermag dies aufgrund seines anerkannt hohen Intelligenzquotienten. Tatsächlich kann es daran aber 

nicht liegen. Nach einer Untersuchung der Universität Ulster weisen die Deutschen nicht nur das größte 

Gehirnvolumen auf. Mit einem durchschnittlichen IQ von 107 sind sie auch das intelligenteste Volk 

                                                                                                                                                                                   

Testament s. a.O. 157f. 
505 ) Herr Prof. Schad, Dresden, selber Wirtschaftswissenschaftler, macht mich darauf aufmerksam, daß 

Max Weber, einer der größten Soziologen des vergangenen Jahrhunderts, in seinen Schriften vorträgt, 

das Konzil von Nikaia habe keineswegs ein Zinsverbot ausgesprochen, vielmehr lediglich ein 

bestehendes Zinsverbot bekräftigt, womit feststehen dürfte – wenn Max Weber schon soetwas sagt -, 

daß Mt 4,10 und die übrigen einschlägigen Stellen von der Christenheit schon immer im Sinne eines 

eigentlichen Zinsverbots verstanden worden waren. – Leider konnte mir Herr Schad keine 

Stellenangabe aus dem umfangreichen Werk Webers machen. 
506) s. die mit ihren erschütternden Details durchaus überzeugende Arbeit: E. Michael Jones, The Jewish 

Revolutionary Spirit and Its Impact on World History, Fidelity Press, South Bend, Indiana, 2008. Auf 

mehr als tausend Seiten vermittelt sie ein lebendiges Bild von der überaus variantenreichen Palette an 

subversiven Verfahrensweisen, mit denen die Juden durch die Jahrhunderte in den verschiedensten 

Weltregionen die besagte Herrschaft verwirklicht haben, insgesamt mit Praktiken, die ein, sagen wir 

einmal, 'gesundes' Gehirn weder auszudenken, erst recht nicht im Detail zu verwirklichen vermöchte. 
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Europas507. Wenn es also nicht an einer überragenden Intelligenz liegt, dann muß eine andere 

Sonderbefähigung vorliegen. Und so mag das eine der Fall sein, daß es sich hier tatsächlich genau um 

die Befähigung handelt, die Satan als Gegenleistung denen zur Verfügung stellt, die sich vor ihm 

"niederwerfen und ihn anbeten". Der Gott, dessen Verehrung sich das jüdische Volk damals wie heute 

offenbar hinzugeben scheint, ist nach Ausweis von Mt 4,8-11 demnach kein anderer als Satan. Und so 

wird man davon auszugehen haben, daß das Volk nicht nur im Rahmen der Kabbala dem Satansdienst 

frönt, wenn dies auch vorwiegend mit den wohl mit Bedacht fast ausschließlich im Geheimen 

vollzogenen Riten dieses Kultes der Fall zu sein scheint. Mag es nun der um die Tora, die das 

Zinsnehmen von Nicht-Volksgenossen bekanntlich erlaubt508, zentrierte Synagogengottesdienst sein 

oder die tief unten in den Kellern der Prager Altstadt vollzogenen kabbalistischen Riten509, so dürfte es 

sich doch hier wie dort um den Vollzug der, wie es scheint, tatsächlich erfolgten Ganzhingabe der 

Juden an die anbetende Verehrung Satans handeln, der, wie gesagt, denjenigen, die sich vor ihm 

"niederwerfen und ihn anbeten", "alle Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit" schenkt. 

Erschreckend, wie sich in der bereits erwähnten Arbeit von Michael Jones dann Aussagen finden, die 

diese Erkenntnis bereits vor anderthalb Jahrhunderten belegen. Neben vielen anderen510 zitiert Jones 

a.O. zum Schluß dann auch noch das an Klarheit nicht zu überbietende Wort von Karl Marx: 

"Money is the jealous god of Israel, beside which no other god may exist"511. 

 

Nun macht mich der Volkswirt und Bankkaufmann Prof. Dieter Schad, Dresden, ebenfalls auf etwas 

aufmerksam, daß der Rede Jesu vom Mammon Mt 6,24 und Lk 16,9-13 eine ganz neue Dimension 

verleiht. Denn darüber hinaus, daß sie aufgrund des im Voraufgehenden Gesagten einen eminent 

tagespolitischen Bezug hat, da sie den zur Zeit Jesu mehr als aktuellen Kampf des Judentums um die 

Weltherrschaft mithilfe des Zinsnehmens anspricht, erlaubt sein Hinweis noch eine weit gewichtigere 

Erkenntnis.  

 

Wenn es dann nämlich Mt 6,24 heißt: 

"Niemand kann zwei Herren dienen..."  

und:  

"Ihr könnt nicht Gott dienen und Mammon," 

stellt Jesus nicht nur klar, daß er die jüdische Praxis des Zinsnehmens grundsätzlich zurückweist, 

                                                 
507) s. BUNTE 2006, Nr. 17, S. 86. - So kommt es also wohl auch nicht von ungefähr, daß gerade in 

Deutschland das Auto, das Fernsehen, der Computer (Zuse), die Kernspaltung erfunden wurden etc. etc. 

Auch den Start der ersten amerikanischen Weltraumrakete, an der er selber mitgearbeitet hatte, konnte 

Wernher von Braun seinerzeit mit einem "95% Peenemünde" kommentieren. 
508) s. dazu ausführlich in: Das Zinsverbot in Antike und Christentum den Abschnitt 1.: Das Zinsverbot 

im Alten Testament, hier unten wiedergegeben auf den Seiten 157f. 
509) Unnötig, den Leser darauf hinzuweisen, daß dies eine Anspielung auf Fritz Langs Film Metropolis 

ist, so wie er sich mit seinen zugleich gigantomanischen als auch grotesken Bildern dem Gemüt 

aufdrängt. In gewissem Sinne stellt er durchaus eine Versöhnung dar, zwar nicht - der geniale 

Regisseur hätte noch eine weitere, den (himmlischen) Vater darstellende Bilderwelt verwirklichen 

müssen - mit dem (himmlischen) Vater, wohl aber die Versöhnung des (irdischen) Weltenherrschers 

mit den Unterdrückten, und dies, durchaus nach biblischem Vorbild, durch den Sohn (des 

Weltenherrschers) – aber die Parallele zu ziehen ist quasi zwingend. 
510) s. Michael Jones 2008, insbesondere die Seiten 585-587.  
511) s. wieder Michael Jones 2008, 587, mit Verweis auf: Karl Marx, "On the Jewish Question", 

wiedergegeben in: Robert C. Tucker (Hrgb.), The Marx-Engels Reader, New York 1978, 50. 
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vielmehr eröffnet er damit die dem modernen Schriftverständnis durchaus nicht geläufige Erkenntnis512, 

daß es sich beim Zinsnehmen um den Dienst an einem Dämon handelt, dessen Personsein dem Gottes 

durchaus zur Seite zu stellen ist, nämlich um den Dämon Mammon. Der Herr tut dies mit einer 

Klarheit, die nichts zu wünschen übrigläßt, wenn er seine Aussage nämlich mit den Worten abschließt: 

"Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen 

anhangen und den anderen verachten513." 

Während nun weder das Tübinger 3RGG noch das Wörterbuch des Christentums, Gütersloh etc. 1988, 

ein Stichwort Mammon aufweisen, läßt J. Schmid in seinem LThK-Artikel Mammon nichts von 

soetwas wie einer Bedeutungsvariante verlauten, die den Mammon von Mt 6,24 als einen als Person 

aufzufassenden Dämon verstehen würde514. Im Bibel-Lexikon nun fällt J. de Fraine u.a. mit Berufung 

auf Strack/Billerbeck immerhin auf, daß Jesus vom Mammon rede: 

„fast wie von einer Person, einer dämonischen Macht, der der habsüchtige Mensch erliegt und 

deren Dienst sich mit dem Dienste Gottes nicht verträgt515.“  

 

II: Jacobys Artikel Mammon im Wörterbuch des deutschen Aberglaubens 

 

a: Einleitung 

 

Ganz anders dann das Wörterbuch des deutschen Aberglaubens, das durch alle vor- und 

nachchristlichen Jahrhunderte eine überraschende Fülle magisch/dämonischen Verständnisses des 

Mammon aufführt, um daraus zum Schluß allerdings die Folgerung zu ziehen: 

„In Wirklichkeit handelt es sich nicht um einen Dämon ...516,“  

ohne dann aber nur im Geringsten auf die Gründe für das von den Interpretationen der vergangenen drei 

bis vier Jahrtausende abweichende Verständnis dieses bedeutungsschweren Begriffs einzugehen - und 

auch nicht darauf, daß zum Beispiel nach de Fraine - dessen Stellungnahme erschien immerhin 19 Jahre 

vor Jacobys Text - Jesus selber vom Mammon „fast wie von einer Person“ redet - wobei man bei 

einem vorurteilslosen Herangehen an die neutestamentlichen Texte das „fast“ de Fraines ja tatsächlich 

vergessen kann.  

 

Das was Jacoby nach der Ausformulierung seines Sinneswandels anführt, ist keine inhaltliche 

Auseinandersetzung mit den Zitaten, die er grade aus der antiken und der mittelalterlichen Literatur 

angeführt hatte, es sind vielmehr Lexikonartikel, Wörterbücher und Grammatiken wie Buxdorfs 

                                                 
512) s.u. 
513) Die gerade vorgelegten Beobachtungen legen aber noch einen weiteren Schluß nahe, daß es sich 

nämlich bei dem Teufel der dritten Versuchung von Mt 4,8-11 parr tatsächlich um den Dämon 

Mammon gehandelt haben dürfte. Dieses von Herrn Schad vorgeschlagene Verständnis stützt sich 

insbesondere darauf, daß Mammon auch im griechischen Originaltext ohne Artikel genannt wird, die 

schon sprichwörtliche Übersetzung: "Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon", die eher an einen 

Sack voll Geld denken läßt, also durchaus als irreführend anzusehen ist - und trotzdem in den 

christlichen theologischen Lexika so gut wie in den häufigen Erwähnungen in der jüdischen Literatur 

allgemein üblich ist. 
514 ) s. LThK Bd 6, Freiburg 1961, Sp 1339. s.v. Mammon (J. Schmid). 
515 ) s. H. Strack/O. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, München 

1922/1928, Nachdruck 1961/1965, Bd 1, 434f., bzw. II, 220, bzw. Bibel-Lexikon, Einsiedeln 1968, Sp 

1088 s v. Mammon (J. de Fraine). 
516 ) s. Wörterbuch des dt. Aberglaubens, Bd 5, Berlin etc. 1987, s.v. Mammon, Sp 1560f. (A. Jacoby). 
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Lexicon chal. talm. rabb., 1869, S. 618f., dann G. Dalman, Aram.-neuhebr. Handwörterbuch, 1922, S. 

239, dessen Grammatik d. jüd.-paläst. Aramäisch, 1905, 170 und dessen RE-Beitrag a.O. Bd 12, 153f., 

dann Castelli-Michaelis Lexicon syriacum, 1788, S. 477, und schließlich noch Bischoffs Jüdisch-

deutscher und deutsch-jüdischer Dolmetscher, 4. Aufl., S. 45. Diese nun verstehen einer wie der andere 

das Wort Mammon, so wie man das ja auch vom spontanen Verständnis im Deutschen sagen kann, als 

„viel Geld, Vermögen“ etc. 

 

Die von Jacoby genannten Titel, die hier ohne Auslassung angeführt sind, zeigen sämtlich das jüdisch-

jiddisch-syrischen Wortverständnis der Gegenwart. Das hat aber nichts zu tun weder mit Jesu Wort 

über den Mammon, als einen dem Herrn alternativ gegenüberstehenden Dämon, noch mit dem über die 

Jahrtausende bekundeten Verständnis des Mammon als einem Dämon, der die Menschen dazu zu 

verführen sucht, sich an die Freuden von Sinneslust und/oder überfließendem Reichtum zu verlieren517:  

 

So sei hier dann in etwas größerer Ausführlichkeit der erstaunliche Überblick über das durch die 

Jahrhunderte vorgetragene magisch/dämonische Verständnis des Mammon wiedergegeben, so wie ihn 

Jacoby in den übrigen Zitaten seines Lexikon-Artikels vorstellt. 

 

b: Cornelius Agrippa von Nettesheim, De Occulta philosophia libri tres, 1533, ND 1992 

und: 

Georg Rudolf Widmann, Doctor Johannes Faust, 1846 

 

Jacoby zitiert in der ersten und der zweiten Anmerkung Cornelius Agrippa von Nettesheim, De Occulta 

philosophia libri tres, 1533, Neudruck Leiden 1992. In der Anmerkung 1 verweist er zunächst auf die 

Arbeit: Georg Rudolf Widmann, Doctor Johannes Faust, in: Johann Scheible, Doctor Johann Faust, 

Stuttgart 1846, Seite 273-805. Dieses Buch fand er zitiert in: Carl Kiesewetter, Faust in der Geschichte 

und Tradition. Mit besonderer Berücksichtigung des okkulten Phänomenalismus und des 

mittelalterlichen Zauberwesens, Bd 1, Berlin 1921. A.O. Seite 203 schreibt dann Kiesewetter, daß 

Widmann eine bedeutende Arbeit nenne, nämlich den bereits erwähnten: Cornelius Agrippa von 

Nettesheim, De Occulta philosophia libri tres, Neudruck Leiden, Brill, 1992, in dem Nettesheim an 

zwei Stellen auf den Mammon eingehe, nämlich in Buch II, cap. 13, und in Buch III, cap 18. Das 

erstgenannte Zitat konnte ich in der mir vorliegenden Neuausgabe von 1992 nicht verifizieren, wohl 

aber das Zitat aus Buch III, cap 18, nämlich a.O. auf den Seiten 454f. Dort nennt Nettesheim in Zeile 

10-12 den Mammon den Prinzeps der bösen Geister, dessen Namen übersetzt „Gier“ (cupiditas) heiße: 

„... et princeps eorum (sclc. malorum geniorum) Mammon, qui interpretatur ‚cupiditas“518. 

A.O. 455, Zeile 23, stellt Nettesheim den Mammon von Mt 6,24 und Lk 16,13 gleich mit dem  

„Herren der Welt“ (princeps huius mundi) 

von Jo 14,30; 16,11 und Eph 6,12. 

 

In dem in Johann Scheible, Doctor Johann Faust, Stuttgart 1846 auf den Seiten 273-805 

wiedergegebenen Text der Arbeit Georg Rudolf Widmann, Doctor Johannes Faust, werden auf der 

                                                 
517) Allerdings, auch das sei nicht verschwiegen, kommt nach Jacoby bei Augustinus das Wort 

Mammon in der Bedeutung von lucrum vor. Leider versäumt er es hier, die Stelle anzugeben, und wir 

können nicht ausmachen, ob es sich dabei um eine Stellungnahme des Kirchenvaters zu den Worten 

Jesu handelt oder ob Augustinus hier vielleicht in einer seiner zahlreich überlieferten Predigten den 

möglicherweise überzogenen Gewinn (= lucrum) tadelt, den gewisse Kaufleute seiner Bischofsstadt 

Hippo einzuheimsen versuchen. 
518) Auf dieselbe Stelle verweist Jacoby dann auch in seiner Anmerkung 2. 
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Seite 421 dann die Regenten der Hölle vorgestellt, unter ihnen auch Mammon. Widmann schreibt: 

„Der neunte Fürst ist Mammon, den weiß menniglich, wie er bey den Finantzern, Wucherern, 

Schindern vund andern regiert, derowegen ohn von nöten, weitere meldung von ihm zu thun, 

dieser hat besessen den Judam Iscarioth, Ananiam sampt seinem Weibe Saphira. Actorum 5.“ 

 

c: Martin Antonio Delrio S.J., Disquisitiones Magicae, Köln 1670 

 

In seiner Anmerkung 3 zitiert Jacoby dann das Buch des Jesuiten Martin Antonio Delrio, Disquisitiones 

Magicae, Köln 1670, 310 u. 312. Des Näheren rechnet Delrio auf den Seiten 308–310 den Mammon 

einem 5. genus von Teufeln zu, das er (S. 308) „unterirdisch“ (subterraneum) nennt: In Höhlen 

(speculae et cavernae) weilen sie und in den Klüften (concavitates) entfernter Gebirge. Diese greifen 

die am meisten an, die Brunnen graben und nach Metallen, um Schätze zu suchen, die in der Erde 

verborgen liegen.  

Diese Teufel sind nach Delrio äußerst bereit (paratissimi), das Menschengeschlecht zugrundezurichten:  

„in perniciem humani generis paratissimi.”  

 

Insbesondere a.O. 310 äußert sich Delrio dann mit den Worten:  

„Als den Herrscher (Delrio schreibt: perfectum, von Jacoby a.O. 1560 mit Recht zu prefectum 

korrigiert) dieser von dem Verlangen nach Schätzen Besessenen nennen sie den Mammon.“ 

 

A.O. 311f. sammelt Delrio einschlägige Zitate aus hebräischen, griechischen, lateinischen, 

französischen, italienischen und syrischen Texten. In diesem Zusammenhang geht er auf S. 312, Nr. 2, 

auf Pluto ein,  

„… den die Griechen ̉άδην nennen, da er den Tod in die Welt eingeführt habe ... Von den 

Hebräern und Syrern wird der Gott des Reichtums (Deus divitiarum) Mammona genannt.“  

(Deus divitiarum, sicut et Hebraeis seu Syris, Mammona) Kurz: Den Tod in die Welt bringen und Gott 

des Reichtums sein, das ist bei Griechen, Hebräern und Syrern der Mammon! 

 

d: Joseph Heeg (Hrgb.), Hermetica, Bd 8, Brüssel 1911 

 

In Joseph Heeg (Hrgb.), Hermetica (Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, Bd 8,2, Brüssel 

1911, S. 150, Zeile 4519, findet sich in den Hygromanteia Salomonis – zusammen mit Gabriel als dem 

„Engel“ der 1. Stunde des 2. Tages - Mammon als der  

„Dämon der 1. Stunde des 2. Tages“  

genannt. Jeder Tag und jede Stunde werden nach den Hygromanteia Salomonis offenbar von je einem 

eigenen „Engel“ und einem „Dämon“ regiert. Was das näherhin bedeutet, ist mir nicht bekannt. Jedoch 

erinnere ich mich aus der Aszetik an den Ausdruck „Mittagsteufel“, was soviel bedeutet, daß einen zur 

Mittagszeit besonders gerne irgendwelche besonderen Versuchungen, hier insbesondere Versuchungen 

zu Traurigkeit und Trostlosigkeit überfallen. 

 

e: A. Delatte, Anecdota Atheniensia et alia, Bd 1, Liège 1927 

 

Des Weiteren begegnet der Dämon Mammon in den von Delatte herausgegebenen byzantinischen 

Zauberbüchern Anecdota Atheniensia als Μαμουνάς. So heißt es dort in einem Traité de Magie de 

Salomon, genauso wie in den grade angeführten Hygromanteia Salomonis, in der Aufzählung der Engel 

und Dämonen eines jeden Tages (˙Άνγελοι κὰι δαίμονες έκαστέρου ‛ημέρας), daß der  

                                                 
519) – und nicht auf S. 16, wie Jacoby irrtümlich schreibt. 
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„Δαίμων Μαμουνάς“ neben dem Engel Gabriel der „Dämon der ersten Stunde“ sei520.  

Im selben Traité de Magie de Salomon werden dann „Die Stunden der Selene“ (Selene = Mond) in 

einem mit „Anderes Tag und Nacht-Horoskop“ überschriebenen Abschnitt vorgestellt. Es heißt:  

„Die erste Stunde beherrscht die Selene. Sie hat als Engel den Gabriel, als Dämon den 

Μαμονάς“521. 

f: R. Reitzenstein, Poimandres, Leipzig 1904 

 

 R. Reitzenstein, Poimandres, Leipzig 1904, bietet auf S. 301 den Text eines Amuletts. Der Text dieses 

Amuletts stammt aus einem Parisinus graecus 2316, Blatt 426, einer im 15. Jahrhundert angefertigten 

Kopie, s. a.O. 291. Μαμωνάς wird dort an letzter Stelle einer Reihe von vierundzwanzig πρεσβύτερες 

(= Ältesten) genannt, nach Reitzenstein a.a.O. 301, Anm 3, handelt es sich vielleicht um die Reihe der 

Stundenengel. Reitzenstein verweist diesbezüglich auf Off 4,4. In diesem Vers führt Johannes bei 

seiner Beschreibung des Thrones Gottes und seiner Umgebung die 24 Ältesten (πρεσβύτερες) an. Wie 

Reitzenstein a.a.O. 291, Anm 3 weiterhin ausführt, scheint der Parisinus graecus 2316 in Kleinasien 

oder auf den griechischen Inseln entstanden zu sein und stehe am Übergang von ägyptischen über 

jüdischen zu christlichen Zaubertexten, weise schon eindeutig christliche Prägung auf, s. auch a.a.O. 

300. Damit dürfte dieser Zaubertext aber sowohl in zeitlicher als auch in regionaler Hinsicht einen 

guten Überblick geben, über das, was über die letzten drei Jahrtausende in der mittelmeerischen und in 

der vorderasiatischen Welt insgesamt von Mammon gedacht wurde. 

 

g: Collin de Plancy, Dictionnaire infernal, Bd. 2, Paris 1818 

 

Von Collin de Plancy, Dictionnaire infernal, Bd. 2, war mir nur die Ausgabe Paris 1818 erreichbar und 

nicht die von Jacoby angeführte Ausgabe von 1854. Doch auch da findet sich a.O. 44 s.v. Mammon 

schon der Hinweis, es sei der Dämon der Habsucht (Démon de l’avarice) und der Verweis auf die 

einschlägigen Aussagen des englischen sowohl als Geisteswissenschaftler wie auch als Politiker 

hervorgetretenen Milton, auf die wir weiter unten noch ausführlich eingehen werden. Collin de Plancy 

schreibt, Mammon sei  

„der als erster die Menschen lehrte, den Busen (sein) der Erde aufzureißen, und der ihre 

unfrommen Hände in die Brust (wiederum: sein) dieser zarten Mutter führte, um ihr die Schätze 

zu entreißen, die dort so weise vergraben liegen.“ 

So verlockend es nun wäre, die zweimalige Nennung des Busens bzw. der Brust der Erde, der die 

Menschen, von Habsucht getrieben, Schätze entreißen, als rückführbar auf die gleich im Anschluß 

vorzuestellende Etymologie des Wortes Mammon als ‘großer Busen’ zu erklären, so wird tatsächlich 

doch nicht mehr möglich sein, als hier das unten im Zusammenhang der Vorstellung der Etymologie 

von Mammon gleichfalls erwähnte ‚unbewußte’ Verstehen der Grundbedeutung von Mammon zu 

vermuten. 

 

h: Johannes Albert Fabricius, Codex Apocryphus Novi Testamenti, Hamburg 1703 

 

Nach Anführung der Stellen bei Matthäus und Lukas, in denen der Mammon erwähnt wird (Mt 6,24 

und Lk 11,13 u. 16,9), nennt Jacoby als Beispiel für eine christlich/exegetische Interpretation des 

Mammon als eines „Gott gegenübergestellten“ personifizierten Dämons als erstes das folgende Werk: 

Johannes Albert Fabricius, Codex Apocryphus Novi Testamenti, Collectus, Castigatus, Testimoniisque, 

Censuris et Animadversionibus illustratus, Hamburg 1703, S. 564. Es handelt sich dabei um eine mit 

                                                 
520) s. A. Delatte, Anecdota Atheniensia, Bd 1, Liège etc. 1927, S. 435. 
521) s. a.O. S. 438. – Μαμονάς ist hier tatsächlich ohne „υ“ geschrieben. 
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kritischen Anmerkungen versehene Sammlung apokrypher Evangelien und Apostelviten. Das was 

Fabricius dort a.a.O. Anm 5, zur Natur des Mammon sagt, sei hier mit seinen eigenen Worten 

wiedergegeben: 

„lucris carnalibus praeest et dominator eorum qui diligunt mundum,“ 

zu Deutsch: 

“Er ist der Herr (Vorsteher) fleischlichen (Lust-)Gewinns, ist der Herrscher derer, die die Welt 

lieben.“ 

Dieser Text und die genannte Anm 5 finden sich bei Fabricius in dem Werk des Pseudo Abdias, 

Apostolica Historia, das Fabricius auf den Seiten 387–742 wiedergibt. Und so heißt es dann im Pseudo 

Abdias selbst (s. Fabricius a.O. S. 564) im Zusammenhang seiner Johannes-Vita zu Mammon u.a.:  

“Wer Geld liebt, ist Knecht des Mammon.“ 

 

i: Petrus Lombardus (1095 – 1160), lib 2522 Senteniarum, distinctio 6  

 

In der genannten Anm 5 zum Werk des Pseudo Abdias verweist Fabricius für seine Interpretation des 

Mammon auch noch auf Petrus Lombardus und seine Sentenzen, lib 2, dist 6, hin, die auch Jacoby a.O. 

1561, Anm 12, nennt. Die Sentenzen des Petrus Lombardus stellen aber die Grundlegung der 

Scholastik dar. Bis hin zu Thomas von Aquin legten die späteren christlichen Philosophen und 

Theologen ihre Werke als ‚Sentenzenkommentare’ an, d.h. nach der Ordnung und in Fortführung der 

Sentenzen/Thesen des Petrus Lombardus523. Der Text des Petrus Lombardus aber, so wie ihn Fabricius 

a.O. 564 in der Anm 5 wiedergibt, lautet:  

“Est enim Mammon nomen daemonis, quo nomine vocantur divitiae secundum Syros. Hoc autem 

non ideo est, quod Diabolus in potestate habeat dare vel auferre divitias cui velit: sed quia eis 

utitur ad hominum tentationem et deceptionem,“ 

zu Deutsch: 

“Mammon aber ist der Namen eines Dämonen. Bei den Syrern werden mit diesem Namen 

Reichtümer benannt. Das aber ist nicht so, weil es der Teufel in seiner Macht hätte, Reichtümer, 

wem immer er will, zu geben oder zu nehmen, sondern weil er sich ihrer (d.h. der Reichtümer) 

bedient, um die Menschen damit in Versuchung zu führen und um sie zu täuschen.“ 

 

Was Petrus Lombardus hier mit dem Wort: „Bei den Syrern werden mit diesem Namen Reichtümer 

benannt“ thematisiert, ist die Nennung des Mammon in Lk 16,9, die den Mammon tatsächlich als ein 

Ding, eine Sache bezeichnet,  

mit deren Austeilung man sich Freunde machen kann – bzw. machen soll. 

Wir werden uns unten S. 146f. noch näher mit dieser Lukasstelle befassen. Festhalten können wir aber 

schon: Einem – oder gar: dem – Vater der Scholastik schlechthin gelingt es hier, die nur scheinbar 

widersprüchlichen Aussagen (s.u.) der beiden Evangelisten zu verbinden. Er sieht im Mammon jedoch 

– und das ist unser Thema – natürlich aufgrund der Matthäusstellen – gleichfalls einen persönlich zu 

nehmenden Dämonen, der mit den Reichtümern arbeitet, um die Menschen damit in Bezug auf das, was 

wirklich (sittlich) gut ist zu täuschen und sie auf diese Weise zu sittlich Bösem zu verführen. 

 

 

 

                                                 
522) Jcoby schreibt versehentlich: lit. 2. 
523) s. auch LThK Bd 8, Stuttgar1963, Sp 367-369 s.v. Petrus Lombardus (I. Brady – A. Emmen), 

speziell zu der durch Petrus Lombardus erfolgten Schulbildung bis hin zu Thomas von Aquin, s. LThK 

Bd 9, Stuttgar1964, Sp 671-673 s.v. Sentenzen (L. Hödl). 
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j: Strack-Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, München 1956 

 

Strack-Billerbeck geht in seinem Kommentar zum Neuen Testament sowohl auf Mt 6,23f. ein (Bd 1, S. 

433-435) als auch auf Lk 16,9 (Bd 2, S. 220f.) ein. An beiden Stellen äußert er sich nicht zu der Natur 

des Mammon, scheint jedoch insbesondere bei der Bearbeitung von Mt 6,23f. einfach davon 

auszugehen, daß es sich bei ihm um ein persönliches Wesen handelt. 

 

III 

 

Mammon in der jüngeren nicht-theologischen Literatur 

 

Nach diesen Ausführungen, die mit Ausnahme von Strack-Billerbeck sämtlich die Literaturangaben aus 

Jacoby Artikel Mammon im Wörterbuch des deutschen Aberglaubens im Detail wiedergeben, seien 

noch zwei Äußerungen zur Natur des Mammon aus der jüngeren nicht-theologischen Literatur genannt.  

 

a: Edmund Spenser (1552 – 1599), The Faerie Queen, Harlow etc. 2001 

 

Anders als z.B. Strack-Billerbeck bekennt sich Edmund Spenser im 16. Jh. in seiner Dichtung The 

Faerie Queen ausdrücklich zu Mammon als einem als Person zu verstehenden Dämon524. Doch 

zunächst kurz zu den Lebensdaten des heute weniger bekannten englischen Renaissance-Dichters. Von 

Königin Elisabeth I. zum Poeta Laureatus gekrönt, verbrachte er den größten Teil seines Lebens im 

englischen Staatsdienst in Irland. Während er vor allem mit seinem Hauptwerk: The Faerie Queen 

(gedr. 1589-96) der englischen Sprache eine Form zu verleihen sucht, die sie dem Lateinischen 

ebenbürtig machen soll, strebt er mit seiner Verherrlichung der alt-englichen Sagenwelt (King Arthur) - 

diese mit christlicher Ethik und platonischer Philosophie vermischend - ein primär auf die nationalen 

Mythen gegründetes politisch/ethisches Weltbild an525.  

 

Mammon ist für ihn ein Gott, der auf der Erde sitzt (God of the World: c. vii, Str. 8.1), und dort sein – 

ihr – wegen Mißbrauchs grau gewordenes Gold mit dem Glanz eines Schwertes aufzuhellen sucht. Hier 

der rätselhafte Text (ich übersetze): 

„Guyon findet Mammon, wie er in einem Schwert (in a delue)  

das Grau seines Schatzes besonnt: 

Er (Guyon) wird von ihm versucht und in die Tiefen geführt, 

Seinen heimlichen Schatz zu sehen526.“ 

Um es kurz zu machen: Miltons gesamtes Reden ist durchformt von der Weltablehnung des damals 

aufsteigenden Puritanismus, daß man schon einem regelrechten Dualismus gegenüberzustehen meint. 

Alles Schöne und Reiche ist des Mammon – eine Weltablehnung, die bei Spenser nur anklingt, sich bei 

Milton dann aber zu einem regelrechten Abscheu zum Beispiel vor den Reichtümern der – 

                                                 
524) s. Edmund Spenser, The Faerie Queen, ed. by A.C. Hamilton, text ed. by Hiroshi Yamshita and 

Toshiyuki Suzuki, Harlow etc. 2001, S. 212f. = Book II, Canto VII. 
525) s. 3RGG, Bd 6, Tübingen 1962, s.v. Spenser, Sp 240f. (G. Müller-Schwefe). 
526) s.o. S. 212, Buch II, Canto vii, das Argument. – Hier der Originaltext: 

Guyon findes Mamon in a delue, 

     sunning his threasure hore: 

Is by him tempted, and led downe, 

        To see his secrete store. 
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anglikanischen – Bischöfe entwickelt527. Diese Erklärung von Spensers Intentionen aus Milton findet 

ihre Berechtigung darin, daß der Herausgeber von Miltons Paradise lost grade in Bezug auf das 

Verständnis des Mammon darauf hinweist, daß (ich übersetze): 

„Milton eine besondere Bewunderung für Spensers Erzählung von der Höhle Mammons in Faerie 

Queen II vii“ 

hegt, d.h., genau für die Stelle, die wir hier grade zu verstehen suchen528. 

 

b: John Milton (1608 – 1674), Paradise lost, London 1968  

 

Tatsächlich bietet im 17. Jh. John Milton in seiner Dichtung Paradise lost vom Mammon ein ganz 

ähnliches Bild wie Spenser ein Jahrhundert vorher. Doch auch hier zuerst eine kurze Vorstellung der 

Lebensdaten des Dichters. Geboren 1608 besucht er eine Schule in London, studiert 7 Jahre in 

Cambridge, tritt 1641 von der Anglikanischen Kirche über zu den Presbyterianern und, nachdem er 

schon längst auf der Seite der Antiroyalisten steht, wird er 1649 zum „lat.“, wohl: ‚geheim’-Sekretär 

Cromwells ernannt, bis ihn fortschreitende Erblindung 1651 zur Amtsniederlegung zwingt. Als eifriger 

Verfechter der Rechtmäßigkeit der Hinrichtung Karls I. leistet er der puritanischen Sache jedoch 

weiterhin entscheidende Dienste. Er entzweit sich dann aber auch mit Cromwell, fordert, heute würden 

wir sagen: die Trennung von Staat und Kirche. Er nennt es völlige Enstaatlichung der Kirche, was wohl 

soviel bedeutet wie: Religiöses hat mit dem rein vernunftgesteuerten Diesseits nichts zu tun. Völlig 

erblindet erlebt er dann in seinem letzten Lebensabschnitt die Blühte seines dichterischen Könnens und 

diktiert so bis zu seinem 1674 erfolgten Tod zwischen 1658 und 1663 sein Paradise lost und in den 

folgenden Jahren das Paradise regained und seine übrigen dichterischen Hauptwerke. Sein Denken 

bietet Ansätze zum Deismus (Gott greift nicht in die Geschichte ein; dort regiert die Vernunft) und führt 

damit die typisch englische Spielart von Rationalismus und Liberalismus herauf529.  

 

Was nun Miltons Äußerungen zu Mammon betrifft, so macht es den Eindruck, als sei er es, der allererst 

in verständlicher Sprache ausführt, was Spenser im oben wiedergegebenen argument des Canto VII von 

Buch II in verklausulierenden Bildern ankündigt. Bei Milton führt Mammon ein zusammen mit ihm 

vom Himmel gestürztes Millionenheer von Cherubim an, um, während sie herausfordernde Rufe gen 

Himmel senden, mit dem Glanz ihrer Schwerter die in der Dunkelheit der Hölle grau schlummernden 

Schätze zum Strahlen zu bringen: Das ist der Kern von Mammons Tun, nämlich die im Schoße der 

Erde so verborgen wie unansehnlich ruhende Schätze in Herausforderung des göttlichen Zornes mit 

allem Bösen, das es nur gibt, mit Kampf, Streit mit der Hilfe eines teuflischen Millionenheeres unter 

Anwendung äußerster Gewalt ans Licht des Tages zu bringen, um sich dann gegen den Willen des 

Herrn, der sie mit Absicht im Schoße der Erde verbarg, daran zu erfreuen: Mammon der Anführer eines 

Millionenheeres gefallener Engel führt – verführt – die Menschen dazu, mit teuflischer Hilfe das Grau 

der irdischen Dinge zum Strahlen zu bringen – um dann ihrer Schönheit zu verfallen.  

 

Auch hier möchte man eine dualistische Weltschau annehmen, für die keineswegs mehr das „... und 

alles war sehr gut“ von Gn 1,31 gilt. Bedenkt man aber, daß auch für Milton – wie übrigens nicht 

weniger für Spenser – die Dinge ursprünglich/schöpfungsmäßig grau und keineswegs verführerisch im 

Schoß von Mutter Erde ruhen und erst durch das Werk des Dämons Mammon und seiner zahllosen 

                                                 
527) s. 3RGG, Bd 3, Tübingen 1960, s.v. Milton, Sp 955 (G. Müller-Schwefe). 
528) s. Poems of John Milton, ed. by John Carey and Alastair Fowler, London 1968, S. 500, in seiner 

Anmerkung zu Buch I, Vers 678. Im selben Sinne auch a.O. S. 501 die Anmerkung zu den Versen 684-

692. 
529) s. 3RGG, Bd 3, Tübingen 1960, s.v. Milton, Sp 954-956 (G. Müller-Schwefe). 
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Gehilfen – Gottes Strafe herausfordernd – der Erde entrissen und dann verführerisch glänzend den 

Menschen vorgeführt werden, kann man sagen: Auch Spenser und Milton sehen die Schöpfung als gut 

an, auch sie sehen sie erst durch das Tun des Dämonen Mammon und seiner Helfer für die Menschen 

zu einer Verführung werden. 

 

Was dann hinüberleiten möchte zu den im Folgenden dargelegten Gedanken über die Etymologie des 

Wortes Mammon, ist das dem Namen dieses Dämons zugrundeliegende Wort doch etwas ursprünglich 

Gutes, ja sehr Gutes - wenn es auch, mit böser Absicht, das heißt, nicht mehr zu dem auf Ehe und 

Fortpflanzung beschränkten Zweck, aus seiner grauen Verborgenheit hervorgeholt, das ‚Werkzeug’ zur 

Verführung schlechthin ist. 

E 

 

Die Etymologie des Wortes Mammon 

 

Das Ganze bisher zu Mammon Gesagte wird klarer, wird sozusagen weit eingängiger, wenn man die 

Etymologie des Wortes Mammon bedenkt. Es gibt nämlich in der Tat eine Reihe Gründe dafür, daß 

man das Wort Mammon aus dem nostratischen Wort Mamma ableiten muß, und daß die 

Grundbedeutung des Wortes Mammon tatsächlich ‚übergroße Brust’ ist530. 

 

Um das verstehen zu können, sei hier zunächst einmal der Sinn des wenig bekannten Wortes nostratisch 

erklärt. Allgemein bekannt sind die linguistischen Begriffe indogermanisch, semitisch, hamitisch, 

mongolisch etc. Sie weisen ein Wort mal dem Bereich der indogermanischen, der semitischen bzw. 

hamitischen etc. Sprachfamilie zu. Nostratisch nennt die Linguistik aber Wörter, die weltweit allen 

Sprachfamilien zuzurechnen sind, die alle Sprachfamilien als noster = unser bezeichnen. Ein bekanntes 

Beispiel dafür ist das Wort Po in der Bedeutung: Wasser, Fluß, See etc. So heißt Lang-Shan-Po im 

Chinesischen der Fluß Lang-Shan, und einer der wenigen aus dem Mittelalter stammenden 

chinesischen Romane trägt dementsprechend den Titel: Die Räuber vom Liang Shan Po. Aber auch in 

Nord-Italien ist es ein Fluß Po, der gar einer ganzen Landschaft seinen Namen gibt. Sprachgesetzlich 

gehören aber auch apa (po) und aqua (p gegen q ausgetauscht) zu den auf Po zurückgehenden Worten. 

So tragen beispielsweise mehrere zentralasiatische Flüsse den Namen Ab, und auch unser Wasser und 

water gehören nach den Gesetzen der Linguistik hierher, so wie auch der Name Polen von der 

polnischen Seenplatte abzuleiten ist, die bekanntlich weite Bereiche dieses Landes prägt, sodaß Polen 

                                                 
530) Übrigens sehen Miltons Interpreten in dem Wort von Buch I, Vers 689f.:  

„Opened into the hill a spacious wound and digged out ribs of gold“,  

eine Anspielung auf Buch VIII, Vers 463, wo Milton die Erschaffung Evas mit den Worten beschreibt: 

„Open’d my Left, and took from thence a Rip – wide was the wound“. 

Tatsächlich tut sich der Kommentator der mir vorliegenden Ausgabe schwer, diese Metapher auf das 

Verführungspotential der aus der ‚Tiefe’ der Seite Adams – so wie das Gold aus dem Berg – 

hervorgeholten Rippe (Rip), auf das Verführungspotential Evas anzuwenden, s. Poems of John Milton, 

ed. by John Carey and Alastair Fowler, London 1968, S. 501, in der Anmerkung zu Buch I, Vers 684-

692, wenn die vorangegangenen Verse 685 bis 688 auch mehr als deutlich ein solches Verständnis 

nahelegen, scheinen sie doch geradezu auf die weibliche Brust (the bowels of their mother earth) 

anzuspielen. Sie lauten: 

„Men also, and by his (Mammon’s) suggestion taught, 

Ransacked the centre, and with impious hands 

Rifled the bowels of their mother earth 

For treasures better hid.“ 
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schlicht und einfach Wasserland bedeutet. Der Ausdruck ‚Polnische Seenplatte’ verdoppelt nur, was im 

‚Polnische’ schon ausgesprochen ist, ein klassisches ‛̀εν διὰ δυοι̃ν, Eines ausgedrückt durch zwei 

Worte. Dasselbe ist der Fall bei dem Namen des Baches, der durch meinen Wohnort Wendelsheim 

fließt, der heißt Arbach, was soviel heißt, wie Wasser-Wasser oder, wenn man will, Wasser-Bach. 

 

Was nun das Wort Mammon und seine Ableitung aus dem nostratischen Wort Mamma betrifft, so kann 

man sagen, daß es sich hier tatsächlich um eine geniale, ja um eine teuflisch geniale Namensgebung 

handelt. Denn - erlauben Sie mir bitte die unwissenschaftliche Bemerkung (oder handelt es sich hier 

vielleicht doch um eine legitime religionswissenschaftliche Argumentation?) – es handelt sich hier 

tatsächlich um eine geniale Namensgebung, denn schon der Pardiesesapfel war rund. So drängt sich 

einem der Gedanke auf:  

Das kann nur die Paradiesesschlange gewesen sein, die, die klüger war, als alle anderen (1Mos 

3,1), die diesen Namen erdacht und in der Welt verbreitet hat.  

 

Und wirklich, rund um den Globus wird der Namen von jedem zumindest einmal unbewußt verstanden 

bzw. mit dem zutreffenden Gegenstand assoziiert. Denn es ist hier das eine der Fall, daß ein 

angehängtes ON dem jeweiligen Wort die Bedeutung: groß, ja, übergroß gibt. Als Beispiel sei das 

lateinische Wort canna = Schilf-Rohr genannt531. Mit dem angehängten ON wurde dabei aus canna 

Kanone, ein übergroßes Rohr532. In der gleichen Weise wurden bei uns durch angehängtes ON aus 

Mater die ehrwürdige Matrone, aus Pater der mächtige Patron, bzw. aus dem männliche Glied des 

Paters die Patrone, etc533. Zuerst ist das Urwort - und, wie mir Herr Prof. Malki aus Saarbrücken 

versicherte - zuerst ist auch bei den Babies der Aramäer das übliche nostratische Wort Mamma da - und 

von daher leiten sich dann, wieder ganz wie bei uns, auch im Aramäischen die Bedeutungen Mal, 

Maul-Esel (im Sinne von: taschetragender Esel), Überfluß, Sack, Tasche etc. ab, hinter denen 

insgesamt wie bei Mammon das nostratische Mamma steht534.  

 

Hier noch ein Hinweis auf die erstaunliche Tatsache, daß in den zahlreichen in den verschiedenen 

Bibliotheken der Universität Tübingen zugänglichen etymologischen Wörterbüchern tatsächlich keines 

auch nur einen Gedanken äußert, der auf die hier vorgelegte Etymologie des Wortes Mammon 

hinweisen möchte. Genannt seien (in zeitl. Reihenfolge): 

1.) August Frick, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, Erster Teil, Göttingen 
41890, S. 507-509 s.v. ma. 

2.) Eberhard Nestle, in: Encyclopaedia Biblica, Hrgb. T.K.Cheyne u. S.J. Black, Vol. III, London 1902, 

s.v. Mammon, Pkt. 4: Etymology, Sp. 2914f. 

3.) Julius Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern etc. 1948, S. 693f. s.v. ma 1-3. 

                                                 
531) Bekannt ist die Schlacht der Römer gegen Hannibal bei Cannae. Das Schlachtfeld hatte seinen 

Namen von dem schilfreichen See, an dessen Ufer der Kampf der Römer gegen die Punier stattfand. 
532) Auch unser Wort ‚Kanne’ ist von canna/Rohr abgeleitet, wenn es auch nicht durch ein ON oder 

etwas dergleichen in seine besondere Bedeutung überführt wurde. – Kanne heißt einfach soviel wie: 

Rohrförmiges Gebilde. 
533) Im Spanischen – man braucht wirklich nur eine Seite im Lexikon aufzuschlagen – wurde zum 

Beispiel durch Anhängen eines ON aus papel (Papier) papelón = Geschreibsel, Großsprecher, 

Prahlhans. Aus panza (Bauch) wurde panzón = Fettwanst. 
534) Hier könnte man die Frage stellen, ob sich von dem ‚Mal’, das nach Malki im Aramäischen ähnlich 

wie ‚Maul’ auch ‚Tasche’ bedeutet, auch die Bedeutung des deutschen Mal = Fleck, in diesem Fall 

‚Brustwarze’ ableiten ließe. Jedenfalls scheint es doch, als könnte z.B. ein Begriff wie Muttermal nur 

im Rückgriff auf die (weibliche) Brustwarze gebildet worden sein. 
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4.) Émile Boisacq, Dictionaire Étymologique de la langue Grecque, Heidelberg 41950, wo es S. 606 

hätte erscheinen müssen bei der Behandlung der Worte μάμμη und μάμμα. 

5.) A. Ernout, A. Meillet, Dictionaire Étymologique de la langue Latine, Paris 41959, unter dem 

Stichwort mamma.  

6.) Pierre Chantraine, Dictionaire Étymologique de la Langue Grecque, t. III: Λ-Π, S. 663 s.v. μάμμη. 

7.) Hjalmar Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, Bd. II: Κρ-Ω, auf S. 168f. s.v. μάμμη. 

 

F 

 

Zwei Schlußbemerkungen 

 

Im Ganzen ist davon auszugehen, daß man auf dem Hintergrund dessen, was wir hier zu Etymologie 

und biblischem wie religionsgeschichtlichem Hintergrund des Wortes Mammon gesehen haben, das 6. 

und 7. Gebot weit näher zueinanderstehend sehen muß, als man das gemeinhin tut, wie dann auch der 

Pentateuch im Buch Exodus 21,17 genauso wie Deuteronomium 5,21, bei der Aufzählung des Dekalogs 

im sog. 9. Gebot beides zusammen sieht, nämlich das Verlangen „nach dem Weib des Nächsten“, wie 

das „nach irgend etwas, was dein Nächster hat“ bzw. „nach seinem Hause oder Acker“. 

 

Und zum anderen: Nach alledem sein nochmals darauf hingewiesen: Bei Mammon kann es sich 

tatsächlich nur um einen persönlich zu nehmenden Dämon handeln, der zum einen nach Jesu Worten 

stark genug ist, um als die Alternative schlechthin zum himmlischen Vater fungieren zu können. So wie 

er nun in den mittelalterlichen Zauberpapyri als ein Teufel angesehen wird, der genauso, wie andere 

Dämonen, zu exorzisieren ist, da fragt man sich auf der anderen Seite: Gibt es vielleicht tatsächlich 

Leute, die von ihm besessen sind, wie z.B. der eine oder andere Börsianer, der, ohne je eine Hand zu 

einem wertschöpfenden Tun gerührt zu haben, ein Millionenvermögen anhäuft, wie – ich möchte ihm 

nicht zu nahe treten – z.B. ein Uli Hoeneß, der zugibt, er habe nächtelang am Computer gesessen und 

gezockt – und damit (so ganz nebenher) ein Vermögen angesammelt, für das er jetzt über 25 Millionen 

an Steuerschulden zu begleichen hat? Oder ist unsere Gesellschaft insgesamt vom Mammon besessen – 

oder bestimmte Teile/Elemente von ihr? Oder gilt, wie schon oben thematisiert, das Wort von Karl 

Marx: "Money is the jealous god of Israel, beside which no other god may exist"535 auch für uns? Wir 

können nur beten und hoffen, daß wir, so wie der Herr in der Dritten Versuchung, den Gegenüber 

dereinst einmal in seiner wahren Natur erkennen können, und ihm und seinem Ansinnen dann nach Jesu 

Vorbild die richtige Antwort geben. 

 

G 

 

Eine – das Gesagte bestätigende? - Interpretation von Lk 16,9 

 

„Und ich sage euch: Machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit sie euch, wenn 

er zu Ende geht, in die ewigen Zelte aufnehmen.“ 

Nach dem im Voraufgehenden Gesagten, ist man erstaunt, hier eine Aussage zu finden, in der vom 

Mammon eindeutig als von einer unpersönlichen absolut konkreten Sache die Rede ist. Fraglos ist ein 

regelrechtes Münz-Vermögen – Papiergeld gab es noch nicht – angesprochen, mit dem man da und dort 

helfen, Not lindern, „sich Freunde machen“ soll. 

 

                                                 
535) s. Michael Jones 2008, 587, mit Verweis auf: Karl Marx, "On the Jewish Question", wiedergegeben 

in: Robert C. Tucker (Hrgb.), The Marx-Engels Reader, New York 1978, 50. 
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Offenbar ist das eine der Fall – wir kamen schon oben auf S. 130 bei der Vorstellung der Aussagen des 

Petrus Lombardus zum Mammon darauf zu sprechen -, daß der Herr sowohl den der Weltherrschaft 

fähigen Dämon Mammon kannte, als auch den Mammon, den man im Geldbeutel bei sich trug. Doch 

auch das eine trifft zu: Das eine Verständnis des Wortes Mammon schließt das andere nicht aus.  

 

Erstaunlich ist nun, wenn man in der Übersetzung der Stelle, die z.B. die Lutherbibel der 

Württembergischen Bibelanstalt in ihrer Ausgabe von 1966 bietet, an Stelle von:  

damit sie euch, wenn er zu Ende geht, in die ewigen Zelte aufnehmen, 

liest: 

damit sie euch, wenn er [euch] zu Ende geht, in die ewigen Hütten aufnehmen. 

Das griechische ̉εκλίπειν, um das es hier geht, heiß nun tatsächlich: zu Ende gehen, oder: ausgehen. 

Nun fragt man sich aber angesichts der Übersetzung der Württembergischen Bibelanstalt, warum sie 

einen in die ewigen Hütten aufnehmen sollen, wenn es einem ausgeht. Wenn man Gutes getan hat mit 

seinem Geld, und es einem ausgeht, dann wäre es logisch, daß sie einen in die zeitlichen Hütten 

aufnehmen, daß sie sagen: Er hat vielen geholfen, jetzt wollen wir ihn in unsere Herberge aufnehmen. 

Die Schwierigkeit ihrer Übersetzung war wohl auch schon den Herren von der Württembergischen 

Bibelgesellschaft irgendwie bewußt, sie konnten sie nicht formulieren, ohne dieses [euch] – in eckigen 

Klammern - einzuschieben. Dagegen evoziert die tatsächlich anzunehmende Übersetzung, wie sie z.B. 

die Jerusalemer Bibel, Herder, Freiburg, 1968, bietet, nämlich das  

„damit sie euch, wenn er zu Ende geht, in die ewigen Zelte aufnehmen“, 

einen nicht uninteressanten Gedanken:  

Er, der Mammon, wird einmal zu Ende gehen. 

 

Was heißt das? Heißt das: Im Himmel einmal, da wird es kein Geld mehr geben? Oder will der Herr 

damit andeuten, daß es schon auf Erden dereinst einmal mit dem Mammon ein Ende nehmen wird? 

 

Auf die Richtigkeit des zuletzt geäußerten Verständnisses der Lukasstelle weist die Tatsache hin, daß, 

wie oben ausführlich dargestellt wurde, das seit dem Konzil von Nikaia 325 bis ins 16. Jahrhundert 

geltende Zinsverbot in Wirklichkeit ein Ende des Mammons herbeigeführt hatte und die Judenheit, 

ihres, wie gleichfalls ausführlich genug dargestellt, gewohnten Gelderwerbs beraubt, sich in großer 

Zahl der Kirche zuwandte. Und das kann – möge doch bitte – wieder geschehen.  

 

Man kann sich sogar fragen: Was da bezüglich des Mammon jedenfalls zunächst einmal im ´monetären´ 

Bereich geschah, möchte Mammon tatsächlich aber auch in seiner Einflußnahme auf das sexuelle 

Verhalten der Menschen geschwächt haben. Und noch einmal: Das kann – möge doch bitte – wieder 

geschehen. 

 

H 

 

Jesus und die Tische der Wechsler 

 

Als eine letzte Ergänzung zu Jesu Haltung gegenüber Mammon sei auf den Bericht davon hingewiesen, 

wie Jesus nicht nur die Tische der Wechsler im Tempel536 umstößt. Auch die Verkäufer von Ochsen, 

Schafen und Tauben vertrieb er aus dem Tempel.  

 

                                                 
536) Es sei darauf hingewiesen, daß – z.B. nach Jo 2,14f. - die Wechsler, Taubenverkäufer etc. ihre 

Tische tatsächlich im Tempel stehen hatten. 
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Da hier nicht davon auszugehen ist, daß der Herr besonders die Tische der Wechsler umstieß, da sie 

beim Wechseln einen gewissen Zins einbehalten haben möchten. Dafür daß er vielmehr Wechslern und 

Taubenverkäufern insgesamt gram war, sei auf ein Wort aus dem AT hingewiesen, das ich seinerzeit 

schon in dem hier unten als Quellentext Nr. 5 wiedergegebenen Aufsatz: Das Zinsverbot in Antike und 

Christentum in einem entsprechenden Zusammenhang herangezogen hatte, nämlich auf die Stelle Sir 

27,2. Der Text lautet: 

"Wie der Pfahl zwischen Steinfugen eingerammt wird, 

so drängt sich die Sünde zwischen Kauf und Verkauf." 

Der Handel um Gewinstes willen, der uns so selbstverständlich erscheint, wird von dem Propheten - 

wie offenbar auch von Jesus - im Gegensatz zum gewinnfreien (!) Tausch eins zu eins von 

Überflüssigem gegen Benötigtes (den das Geld ja nur erleichtern soll), genauso wie auch bei Aristoteles 

als verdammenswert erklärt. Um im Bild zu bleiben: Nur der Tausch von Gleichwertigem gegen 

Gleichwertiges sprengt nicht das Gefüge des gesellschaftlichen Zusammenlebens, läßt dieses heil 

bestehen. Mammon wird also tatsächlich schon beim einfachen Handelsgeschäft aktiv. - Die Römer 

wollten dem Handel um Gewinstes wegen entgehen, indem sie z.B. ihr Geld als pecunia bezeichneten: 

Pecunia aber heißt: Kleinvieh. Sie wollten also, daß auch ein mithilfe von Münzen vollzogener Handel 

im Grunde ein Tauschhandel war, wie gesagt, ein Tausch von Gleichwertigem gegen Gleichwertiges.  

 

 

Exkurs Nr. 6 

 

Möglicher religionsgeschichtlicher Hintergrund der Nazari-Ismaeliten 

 

Zu dem religionsgeschichtlichen Hintergrund der oben S. 32-36 im Zusammenhang des Kapitels über 

den Transzendenzverlust des Islam erwähnten Nazari-Ismaeliten mögen hier einige etwas 

unkonventionelle Beobachtungen folgen:  

 

a: Der Bericht der Seherin Anna Katharina Emmerich von Jesu Reise/Flucht in den Osten, um der 

allgemeinen Erregung zu entgehen, die die Totenerweckung des Lazarus ausgelöst hatte 

 

Im Zusammenhang ihres ausführlichen Berichtes über die Reise - besser: Flucht -, die Jesus in die 

Wüste östlich von Palästina, in das Land der Sterndeuter, nach Ur in Chaldäa (a.O. 370-379) und nach 

Ägypten (a.O. 379-384) unternommen hat, damit sich in der Zwischenzeit die Aufregung über die 

Auferweckung des Lazarus legen konnte, erwähnt A.K. Emmerich die Totenerweckung eines von ihr 

Nazor genannten reichen Herdenbesitzers537. Jo 11,54 deutet die offenbar mehrmonatige Flucht nur 

kurz an, wobei er lediglich deren ersten Teil nennt: "... in die Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt, 

die Ephraim heißt". Um das Ephraim des Johannes zu verstehen - eine Stadt Ephraim ist nicht 

bekannt538 - sei darauf hingewiesen, daß A.K. Emmerich als den Ort des erneuten Zusammentreffens 

mit den Jüngern die wohlbekannten Ort Sichar nennt (s. a.O. 387-390). Dieser nun liegt allerdings im 

Bereich des Stammes Ephraim. So möchte der Evangelist nur den Namen der Landschaft, in der der 

vom Herrn zu Beginn der Reise festgelegte Ort des Wiedersehens lag, nämlich Ephraim, zur näheren 

Bezeichnung des Weges angeführt haben, den die damalige Reise Jesu genommen hat. Als den Ort nun, 

                                                 
537) s. A.K. Emmerich, Das dritte Lehrjahr Jesu, Stein am Rhein 1999, 286-387, den Bericht von Jesu 

Flucht in die Wüste, in das Land der Sterndeuter, nach Ur in Chaldäa und nach Heliopolis in Ägypten 

insgesamt, darin auf den Seiten 314-316 die Auferweckung des reichen Herdenbesitzers Nazor in 

Kedar. 
538) s. z.B. in größter Ausführlichkeit das LThK Bd 3, Freiburg 1959, Sp 925f. s.v. Ephraim (R. North). 
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an dem das Wunder der Totenerweckung des Nazor geschah, nennt A.K. Emmerich eine Stadt (bzw. 

Landschaft) Kedar539. Sie deutet auch die Geschichte des Nachlebens an, das die in besagter Landschaft 

angesiedelte Gruppe in der jungen Kirche erlebte540. 

 

b: Eine varia lectio zu Jo 11,54 

 

Auf sichererem Boden bewegen wir uns, wenn wir angesichts der erstaunlichen Tatsache, daß dem 

ortskundigen Evangelisten Johannes die Nichtexistenz einer Stadt Ephraim unbekannte gewesen sein 

soll, einen Blick auf die varia lectio werfen, die im Nestle zu dem Ephraim von Jo 11,54 zu finden ist. 

Sie lautet Σαμφουριν und wird vom Herausgeber als "lectio notabilis" ('bemerkenswerte Lesung') 

bezeichnet541. Dieses Σαμφουριν dürfte nun tatsächlich ein Land bezeichnen, das ein 'S' trägt, so wie 

nach Liddell-Scott σαμφόρας ein Pferd bezeichnet, das mit einem σάν = Sigma = Σ gezeichnet ist. Mit 

Rücksicht auf den Gesamtzusammenhang von Jesu Flucht trifft wohl zu, daß es sich bei dem mit Sigma 

bezeichneten Land um Syrien handelt, Jo 11,54 also wie folgt zu übersetzen wäre: "Da ging Jesus nicht 

mehr öffentlich unter den Juden umher, sondern er zog von dort hinweg in das Land, 

das mit S anfängt, 

nahe bei der Wüste ... und zog dort mit den Jüngern umher542." Wie schon das in alle geläufigen 

Übersetzungen eingegangene unmöglich richtige Ephraim wäre auch dies, wie bereits erwähnt, immer 

noch eine irgendwie verschleiernde Ortsangabe. Aber A.K. Emmerich äußert mehrfach, daß die Reise 

Jesu "in das Land der Heiden" für die Juden etwas Anstößiges hatte543. So wurde das exakte Ziel der 

Reise offenbar nur in vagen Andeutungen genannt, so wie auch die Reise Jesu nach Zypern, die 

denselben Makel aufwies, in den Evangelien im Unterschied zu der Reise nach Kedar sogar ganz 

verschwiegen, von A.K. Emmerich jedoch ausführlich beschrieben wird544. 

 

c: Die Identifizierung des Landes Kedar,  

in dem nach A.K. Emmerich die Totenerweckung des Nazor geschah 

 

Dafür, daß nun der nach A.K. Emmerich im Lande Kedar unter größtem öffentlichen Aufsehen von 

Jesus von den Toten auferweckte Nazor tatsächlich der Eponyme einer Sekte von Nazari-Ismaeliten ist, 

sprechen nun mehrere spezielle Beobachtungen. Zum einen kann man darauf hinweisen, daß der Ort 

Kedar, an dem das Wunder nach A.K. Emmerich geschehen sein soll, seit Assyrerzeiten als ein 

ismaelitisches "Hirtenvolk in der syr.-arab. Wüste" gilt545. Die Ortsangabe der Seherin macht also 

durchaus Sinn. Weitere spezielle Beobachtungen ergeben sich aus den folgenden Überlegungen zur 

Etymologie des Wortes Nazor: 

                                                 
539) s. wieder A.K. Emmerich, a.O, 314-316. 
540) Zum Nachleben der Gruppe, die in der Landschaft Kedar siedelte, s. ganz allgemein wieder a.O. 

286-387, speziell aber 317. - Zum Grund für die Verschwiegenheit der Evangelien über die Flucht Jesu, 

s. a.O. 368 u. 388f. 
541) s. Eberhard. Nestle (Hg.), Novum Testamentum Graece et Latine, Stuttgart 191980 zur Stelle. - 

Nestle gibt diesen Namen tatsächlich ohne einen Akzent wieder. 
542) Das im griechischen Text auf "nahe bei der Wüste" folgende: 

"in eine Ephraim genannte Stadt"  

muß dann natürlich wegfallen, da es nun einmal keine Stadt namens Ephraim gibt. 
543) s. z.B. A.K. Emmerich a.O. 368 u. 388f. 
544) s. A.K. Emmerich a.O. 31-144. 
545) s. z.B. LThK Bd 6, Freiburg 1961, 101 s.v. Kedar (S. Grill). 
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d: Die Etymologie des Wortes Nazor 

 

α Josef Schmids Gründe, das Wort Nazoräer von Jesu Geburtsort Nazareth abzuleiten 

 

In Bezug aber auf den Nazor als Eponymen einer Sekte von Nazari-Ismaeliten erstaunen die 

Beobachtungen, die Josef Schmid im LThK zum Stichwort Nazoräer mitteilt546. Während sich im 

griechisch-lateinischen Sprachraum, ausgehend von Antiochia (Apg 11,26), für die auf Jesus 

zurückgehende Gemeinschaft der Name Christen einbürgerte, trägt diese im Osten ausnahmslos bis hin 

zu den Mandäern die unterschiedlichsten, aber insgesamt von dem Wort Nazor abgeleiteten Namen. 

Schmid plädiert nun dafür, daß dieser schon sehr früh von jüdischer Seite in negativem Sinn für die 

Christen gebrauchte Namen - genannt sei nur Apg 24,5; Schmid führt noch zahlreiche weitere Belege 

aus der früh-rabbinischen Literatur an - von Jesu Heimatort Nazareth abgeleitet sei und weist mit guten 

Argumenten die in der Literatur vorgebrachten Beobachtungen zurück, die dieser Deutung des 

Begriffes Nazoräer entgegenstehen. Ebenso lehnt er mit guten Gründen die Ableitung von (nezer) נצר 

(beobachten, bewahren) ab, da sich keine jüdische Taufsekte als Nazoräer = Observanten bezeichnet 

habe, läßt auch die dem entgegenstehende Nachricht des Epiphanius von Salamis nicht gelten, da sie 

absolut isoliert auftritt.  

 

β Die erstaunliche Tatsache, daß die gesamte östliche Christenheit sich mit Ableitungen des Wortes 

Nazor benennt 

 

Was nun Schmids Artikel nicht leistet, das ist eine Antwort auf die Frage, wieso es denn im Westen 

ausnahmslos zu der Bezeichnung Christen und im Osten ebenso durchgehend zu dem von Nazor 

abgeleitete Namen kommt - von einem Wunder Jesu im syrischen Kedar an einem Nazor ist ihm 

natürlich nichts bekannt. In Schmids Artikel heißt es:  

„Als Selbstbezeichnung der Christen hat sich Nazoräer in der gr.-lat. Welt nicht durchgesetzt, 

sondern die Bez. Χριστιανοί (nach Apg 11,26 im syr. Antiocheia), 

wohl aber in der syr. Kirche (nāsrājā in der syr. Bibel für Nazoräer und für Ναζαρηνός) und 

von ihr bei den Persern, Armeniern, Äthiopiern u. Arabern“. 

Eine Antwort auf dieses Phänomen bietet Schmids Artikel nicht - von einem Wunder Jesu im syrischen 

Kedar an einem Nazor ist ihm, wie gesagt, (offiziell) natürlich nichts bekannt. Möglicherweise wagt er 

es nicht, mit den einschlägigen Angaben, die ihm aus den vielgelesenen Schriften der A.K. Emmerich 

durchaus bekannt gewesen sein dürften, zu arbeiten. Aber irgendetwas von dieser Art muß es gewesen 

sein, wie es z. B. auch einen Nestle dazu bestimmt haben möchte, die varia lectio von Jo 11,54 als 

lectio notabilis einzustufen.  

 

Wenn es auch bequem wäre, jetzt darauf zurückzugreifen, daß mit Nazor oft der Name Ismaeliten 

verbunden wird, letztere aber, wie wir schon oben in einem anderem Zusammenhang feststellten, z.B. 

von der Genesis im Nord-Osten Palästinas angesetzt werden547 - das Argument scheint mir nicht völlig 

wertlos; aber nicht alle Nazor können als auf Ismael zurückgehende Völker bezeichnet werden -, so 

muß man hier doch wieder auf A.K. Emmerich und ihren ausführlichen und durchaus glaubhaften (sie 

bringt Unterscheidungen zwischen den iranischen Sekten, die erst in den letzten Jahrzehnten von der 

Iranistik erkannt und dargestellt wurden) Bericht von der – nun ja auch Johannes nicht unbekannten - 

Reise Jesu in den Osten zurückgreifen. Dann aber spricht alles dafür, daß der Nazoräer-Namen, den 

                                                 
546) s. LThK Bd 7, Freiburg 1963, 854f. s.v. Nazoräer (J. Schmid). 
547) s. Gn 25,18: 

"Sie wohnten von Hawila an bis nach Sur, das östlich von Ägypten liegt, gegen Assur hin." 
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sich die östliche Christenheit gegeben hat, tatsächlich auf den Samen des Wortes zurückgeht, den der 

Herr in den ereignisreichen Wochen und Monaten seiner Flucht in diese Regionen ausgestreut hat - 

einschließlich der aufsehenerregenden Totenerweckung des reichen Herdenbesitzers Nazor im Lande 

Kedar. 

 

γ Die Ableitungen des Wortes Nazoräer von dem Nazor aus dem syrischen/arabischen Kedar  

und Paulus 

 

Erstaunlich nun - und das wäre ein weiterer Hinweis auf die Richtigkeit der These, der Name Nazoräer 

leite sich doch von dem Nazor aus dem syrischen Kedar ab - daß die Bezeichnung Nazoräer für die 

Christengemeinde im NT (neben Mt 2,23, das offensichtlich aber einen ganz anderen Hintergrund 

hat548) nun grade im Zusammenhang des Berichtes von der Anklage Pauli in Apg 24,5 auftaucht. 

Paulus aber war es, der, wie er selber Gal 1,17 berichtet, nach seiner Bekehrung zunächst nach Arabien 

ging, um sich mit dem Christentum genauer bekannt zu machen, und das, wie aufgrund von Gal 1,18. 

anzunehmen ist, für ganze drei Jahre549. Dabei hebt Paulus auch noch ausdrücklich hervor, daß er sich 

zunächst nicht der Jerusalemer Gemeinde bzw. der dortigen Spielart des Christentums angeschlossen 

habe - wenn er dann später auch betont Zeugnis davon ablegt, daß er sich nicht berechtigt gefühlt habe, 

Christus ohne die Zustimmung der "Säulen der Gemeinde von Jerusalem" zu predigen: Gal 2,1-10. So 

möchte die Bezeichnung "der Sekte" als Nazoräer grade an Paulus gehangen haben, grade weil wohl 

allgemein bekannt war, daß er seine erste intensive Formung im Glauben in Arabien bei den Nazoräern 

empfangen hatte. In dieselbe Richtung weist, daß es grade ein Pauluszitat war, das unsere 

Auseinandersetzung mit dem Transzendenzverlust des Islam klärte, nämlich sein:  

"Kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat es gehört, in keines Menschen Herz ist es gedrungen, was 

Gott denen bereitet hat, die ihn lieben"  

von 1Kor 2,9. Die Schärfe dieser Formulierung möchte tatsächlich drauf hinweisen, daß sie aus seiner 

(Pauli) inneren Auseinandersetzung mit dem erwachsen ist, was er 'in den ersten sechs Semestern' 

seines in 'Arabien' absolvierten 'Theologiestudiums' gelernt hatte. – Bekanntlich stammen ja auch viele 

andere Vorstellungen, die später den Islam prägten, dem reichen Fundus vordasiatischer Religionen – 

nur war Paulus nicht bereit, sie zu übernehmen.  

 

 

II: Quellentexte 

 

Quellentext Nr. 1 

 

Auszüge aus dem Interview Thilo Sarrazins mit der Zeitschrift Lettre International 

wiedergegeben in der Frankfurter Allgemeinen vom 05. Oktober 2009 

unter der Überschrift: "Ständig neue kleine Kopftuchmädchen" - Was Thilo Sarrazin sagt 

 

 — Die Stadt (Berlin, Anm.d.Red.) hat einen produktiven Kreislauf von Menschen, die Arbeit haben 

und gebraucht werden, ob es Verwaltungsbeamte sind oder Ministerialbeamte. Daneben hat sie einen 

                                                 
548) Wie die Zürich-Bibel, Stuttgart 1966, zur Stelle, glaubwürdig darlegt, ist die Formulierung in Mt 

2.23 wohl von dem נצר (nezer) = Schoss aus Is 11,1 abzuleiten. Da es ein AT-Zitat: „Er wird ´Nazoräer´ 

heißen“ nicht gibt, ist anzunehmen, daß es sich bei dem vermeintlichen Bibelzitat um das „Schoss 

(nezer) aus Isais Wurzel“ von Is 11,1 handelt. 
549) s. E.A. Knauf, Die Arabienreise des Paulus in: M. Hengel, A.M. Schwemer (Hrgb.), Paulus 

zwischen Damaskus und Antiochia, Tübingen 1998, 470f. und a.O. 472 die chronologische Tafel. 
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Teil von Menschen, etwa zwanzig Prozent der Bevölkerung, die nicht ökonomisch gebraucht werden, 

zwanzig Prozent leben von Hartz IV und Transfereinkommen; bundesweit sind es nur acht bis zehn 

Prozent. Dieser Teil muß sich auswachsen.  

 

 — Berlin ist belastet von zwei Komponenten: die Achtundsechzigertradition und dem Westberliner 

Schlampfaktor. Es gibt auch das Problem, dass vierzig Prozent aller Geburten in der Unterschicht 

stattfinden. Hier werden Trends verstärkt sichtbar, die ganz Deutschland belasten. So, dass das Niveau 

an den Schulen kontinuierlich sinkt, anstatt zu steigen. 

 

 — Je niedriger die Schicht, umso höher die Geburtenrate. Die Araber und Türken haben einen zwei- 

bis dreimal höheren Anteil an Geburten, als es ihrem Bevölkerungsanteil entspricht. Große Teile sind 

weder integrationswillig noch integrationsfähig. Die Lösung dieses Problems kann nur heißen: Kein 

Zuzug mehr, und wer heiraten will, sollte dies im Ausland tun. Ständig werden Bräute nachgeliefert: 

Das türkische Mädchen hier wird mit einem Anatolen verheiratet, der türkische Junge hier bekommt 

eine Braut aus einem anatolischen Dorf. Bei den Arabern ist es noch schlimmer. Meine Vorstellung 

wäre: Generell kein Zuzug mehr außer für Hochqualifizierte und perspektivisch keine 

Transferleistungen mehr für Einwanderer. 

 

 — Die Türken erobern Deutschland genauso, wie die Kosovaren das Kosovo erobert haben: durch eine 

höhere Geburtenrate. Das würde mir gefallen, wenn es osteuropäische Juden wären mit einem um 15 

Prozent höheren IQ als dem der deutschen Bevölkerung. Ich habe dazu keine Lust bei 

Bevölkerungsgruppen, die ihre Bringschuld zur Integration nicht akzeptieren, und auch, weil es extrem 

viel Geld kostet und wir in den nächsten Jahrzehnten genügend andere große Herausforderungen zu 

bewältigen haben. 

 

 — Wir müssen in der Familienpolitik völlig umstellen: weg von Geldleistungen, vor allem bei der 

Unterschicht. (...) Der Neuköllner Bürgermeister Buschkowsky erzählt von einer Araberfrau, die ihr 

sechstes Kind bekommt, weil sie durch Hartz IV damit Anspruch auf eine größere Wohnung hat. (...) 

Man muss davon ausgehen, dass menschliche Begabung zu einem Teil sozial bedingt ist, zum einen 

anderen Teil jedoch erblich. Der Weg, den wir gehen, führt dazu, dass der Anteil der intelligenten 

Leistungsträger aus demographischen Gründen kontinuierlich fällt. 

 

 — Jeder, der bei uns etwas kann und anstrebt, ist willkommen; der Rest sollte woanders hingehen. (...) 

Die Medien sind orientiert auf die soziale Problematik, aber türkische Wärmstuben können die Stadt 

nicht vorantreiben. 

 

Quellentext Nr. 2 

 

Sozomenos HE 6,38, 10-14 über die Entstehung des Namens Sarazenen 

 

Dieser Stamm leitet nämlich seinen Ursprung und seine Benennung von dem Abrahamsohn Ismael her, 

und die Alten nannten sie nach diesem Vorvater Ismaeliten. Um aber den Schimpf ihrer Bastardschaft 

und unedlen Geburt von der Mutter des Ismael abzureiben - denn sie war eine Sklavin -, begannen sie, 

sich Sarakenen zu nennen, als ob sie von Sara, der rechtmäßigen Gattin Abrahams, abstammten. Indem 

sie sich eine solche Genealogie beilegen, beschneiden sie sich (auch) wie die Hebräer, enthalten sich 

des Schweinefleisches und beachten viele andere der bei ihnen üblichen Bräuche. Daß sie aber nicht 

alles gleichmäßig ausführen, ist der Zeit und der Vermischung mit den Völkern ringsherum 

zuzuschreiben. Einerseits hat Moses, der doch viele Generationen später (als Ismael) geboren wurde, 
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nur denen, die aus Ägypten auszogen, Gesetze gegeben. Andererseits haben ihre Nachbarn, 

abergläubisch wie sie waren, sie verführt, so daß sie, wie es nicht anders sein konnte, die väterliche 

Lebensweise des Ismael zugrunde richteten; allein nach dieser hatten die alten Hebräer vor der 

Gesetzgebung des Moses mit Benutzung ungeschriebener Gesetze ihr Gemeinwesen verwaltet. In der 

Tat verehrten sie (die Sarakenen) dieselben Gottheiten wie ihre Grenznachbarn, fürchteten sie beinahe 

so und benannte sie in Übereinstimmung mit der Gottesverehrung derer, die (ihnen nun) nahestanden; 

damit zeigten sie die Ursache ihrer Abwendung von den väterlichen Gesetzen. Wie es aber zu gehen 

pflegt, fiel bei ihnen nach längerer Zeit einiges dem Vergessen anheim, anderes trat wieder in den 

Vordergrund. Dann aber lernten einige Angehörige von ihnen (den Sarakenen) Juden kennen, von 

denen sie (ja ursprünglich) abstammen, kehrten zu dem, was ihnen stammesverwandt war, zurück und 

wandten sich den Sitten und Gesetzen der Hebräer (wieder) zu. Von jener Zeit an bis heute leben noch 

viele nach jüdischer Weise. Nicht lange vor der gegenwärtigen Kaiserherrschaft aber begannen sie, 

auch Christen zu werden. Anteil am Glauben an Christus gewannen sie durch Zusammensein mit den 

Priestern und Mönchen ihrer Anwohner, welche in nahe gelegenen einsamen Gegenden 

philosophierten, ein gutes Leben führten und Wunder vollbrachten. 

 

 

Quellentext Nr. 3 

 

Das sog. Stendhal-Syndrom nach seiner Beschreibung in Rolf C. Wirtz, Florenz. Kunst & Architektur, 

Königswinter 2005, 430f. 

 

Der französische Schriftstellen Henri Beyle (1783-1842), der sich nach dem Geburtsort J.J. 

Winckelmanns kurz Stendhal nannte und unter diesem Pseudonym einen festen Platz in der 

Weltliteratur erlangte, vermochte schon auf dem Wege nach Florenz seine Vorfreude angesichts des 

bevorstehenden Kunstgenusses nicht mehr zu zügeln. Kaum, daß er den Apennin überquert hatte, 

begann sich in ihm ein merkwürdiger innerer Aufruhr zu regen. Ein stärker werdendes Herzklopfen und 

eine beständig zunehmende Verwirrung beim Gedanken an Michelangelo, Dante und Leonardo 

beraubten den Dichter völlig der Contenance. Außerstande, einen klaren Gedanken zu fassen, 

kapitulierte er schließlich und überließ sich seinem "Wahn, wie an der Seite einer geliebten Frau". 

 

Ähnlich erging es Stendhal in Florenz selbst, wo die Betrachtung der Kunstwerke ihn des Öfteren in 

äußerste Erregung, ja geradezu Ekstase versetzte. Bei manchen dieser "Nervenanfälle" mußte er sogar 

befürchten, kurzerhand umzufallen. Die von Stendhal in seinem Reisetagebuch "Rom, Florenz und 

Neapel" beschriebenen Symptome einer bis zur physischen Erschöpfung reichenden inneren 

Anspannung sind indes kein Einzelfall. Noch Anselm Feuerbach erging es 1856 kaum anders. In den 

Uffizien und im Palazzo Pitti fand er sich von Tränen übermannt und flehte gar um himmlischen 

Beistand: "Gott möge meine Schritte lenken und mir Kraft geben, das alles zu ertragen wie ein Mann". 

Rainer Maria Rilke fiel es in Floren zeitweilig sogar schwer zu atmen. Auch er fand sich (1898) von 

Schwindelgefühlen ergriffen und derart verwirrt, daß er "unterzugehen glaubte in dem großen 

Wellenschlag einer fremden Herrlichkeit". 

 

Empfindungen dieser Art blieben nicht allein hypersensiblen Künstlernaturellen vorbehalten. Vielmehr 

konnte die Psychologin Graziella Magherini ein ähnliches "Krankheitsbild" noch in den achtziger 

Jahren unseres Jahrhunderts bei zahlreichen Besuchern der Stadt konstatieren. Noch heute müssen in 

der Psychiatrie von Santa Maria Nuova immer wieder Patienten behandelt werden, die ähnliche 

Reaktionen zeigen. 107 Fälle wurden allein zwischen 1978 und 1986 gezählt. Sie alle leiden kurzzeitig 

am "Stendhal-Syndrom". Auslöser des rätselhaften Phänomens ist anscheinend ein übermäßiger 
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Kunstgenuß. Dies bewirkt nicht allein die Fülle der Gemälde, Skulpturen und Bauwerke, die in Florenz 

auf engstem Raume versammelt sind. Vielmehr stellt sich bei den Gesprächen heraus, daß es zumeist 

einige wenige, im wahrsten Sinne des Wortes "überwältigende" Meisterwerke sind, die manches Gemüt 

offenbar überfordern und in einen Zustand hilfloser Desorientierung versetzen. So folgt beispielsweise 

auf die unvorbereitete Betrachtung der Werke Caravaggios, des David Michelangelos550 oder der Venus 

Botticellis bisweilen ein Aufenthalt in einem der städtischen Hospitäler. Dort gilt es dann, 

überschwängliche Euphoriezustände zu behandeln, oder auch Depressionen und Panikschübe. In 

extremen Fällen kommt es sogar zu Halluzinationen. Bei den Opfern handelt es sich zumeist um 

alleinreisende Singels mittleren Alters. Niemals sind hingegen Italiener betroffen. 

 

 

Quellentext Nr. 4 

 

Gott auf Schalke 

von 

Johannes Nitschmann 

 

Die Arena-Kapelle will kein "Tempel des Aberglaubens" sein - Seelsorger betet nicht für den Sieg 

aus: Schwäbisches Tagblatt vom 24.12.2010 

 

Die Arena von Schalke 04 bietet mehr als Fußball: Vor fast zehn Jahren wurde hier die damals erste 

deutsche Stadionkirche eingeweiht. Die schlichte Kapelle ist für Fans und Spieler ein Ort der 

Besinnung. 

 

Das Allerheiligste in der klotzigen Fußball-Arena von Schalke 04 verströmt spartanische Nüchternheit. 

Den Eingang der unscheinbaren Kapelle in den Gelsenkirchener Stadionkatakomben bildet ein 

wandhohes aufgeklapptes Kreuz, durch das die Gottesdienstbesucher hindurchgehen. In dem 70 

Quadratmeter großen Raum unweit der Spielerkabinen stehen ein schlichter Glastisch als Altar, eine 

kindskopfgroße Taufschale, eine faustdicke Kerze und schlichte Holzschemel für die Gläubigen. An der 

Frontseite sind elf Stehlen mit vielen tausend übereinander gemalten Schraffur-Linien aufgestellt. Das 

Kunstwerk soll den Weg zum Licht, zum ewigen Leben weisen. Alles in Schwarz-Weiß. Von 

Königsblau, der traditionsreichen Schalker Vereinsfarbe, keine Spur. 

"Ich wollte hier keinen Hokuspokus-Raum, in dem Spieler und Funktionäre vor dem Anpfiff ihre 

Rituale beschwören", sagt der evangelische Pfarrer Hans-Joachim Dohm. Gemeinsam mit einem 

katholischen Amtsbruder hatte Dohm vor fast zehn Jahren bei der Eröffnung der nagelneuen Schalke-

Arena die erste Stadionkirche in Deutschland eingeweiht. Vorbild war der FC Barcelona, bei dem die 

Spieler schon seit Jahrzehnten in einer kleinen Kapelle im Stadion Camp Nou vor Heimspielen zur 

Madonna beten. Längst hat Schalke 04 in Deutschland Nachahmer gefunden. In den Stadien von 

Frankfurt und Berlin wurden zwischenzeitlich Stadionkapellen eingerichtet. In Stuttgart und Mainz gibt 

es entsprechende Pläne. 

 

Als die Schalker Vereinsfunktionäre Ende der 90ger Jahre auf die Idee kamen, in den Bauch ihrer 

megamodernen Multifunktionsarena eine Stadionkapelle hineinzubauen, war Dohm keineswegs 

                                                 
550) M. E. dürfte dem David Donatellos, dem eigentlichen, über Jahrhunderte im Foyer des Palazzo 

Vecchio aufgestellten Wahrzeichen der Stadt (s. oben S. 131f.), eher noch größere Wirksamkeit 

zuzurechnen sein. Ist das vielleicht der Grund, ihn heute, wie gleichfalls a.O. schon bemerkt, im 

Palazzo del Bargello aufzubewahren, als wollte man ihn dort regelrecht verstecken? - Anmerkung d.V. 
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begeistert. "Das hat mir gerade noch gefehlt", so sein erster Gedanke. Der Geistliche sträubte sich 

dagegen, einen Tempel des Aberglaubens zu errichten. "Ich hatte Angst, dass die Fans da vor dem 

Anpfiff schnell noch eine Kerze anzünden und damit das Spiel beeinflussen wollen." Dabei ist Dohm 

selbst ein glühender Schalke-Anhänger, der seit Jahren über Mitgliedsausweis und Dauerkarte verfügt. 

Zu seiner Kirchengemeinde in den Gelsenkirchener Stadtteilen Schalke/Bismarck gehörte die Schalke-

Ikone Ernst Kuzorra, den der Fußball-Pfarrer 1990 beerdigt hat.  

 

Der 67-jährige Dohm, der nach über 35 Dienstjahren als Gemeindepfarrer pensioniert ist und jetzt dem 

fünfköpfigen Ehrenrat des Gelsenkirchener Fußball-Bundesligisten vorsitzt, kennt die Marotten der 

Schalke-Anhänger. Vor internationalen Auswärtsspielen hatte er immer wieder beobachtet, wie der 

frühere Mannschaftsbetreuer Charly Neumann mit einem Fan-Rudel die nächstgelegene Kirche am 

gegnerischen Stadion stürmte, "um Kerzen für einen Schalke-Sieg aufzustellen". Ihm sei dies 

"unheimlich gewesen", bekennt Dohm, "weil das nicht meinem Glaubensverständnis entspricht". Das 

Credo des Protestanten lautet: "Ich würde nie für einen Schalker Sieg beten. Denn dann würde ich dies 

ja auch gleichzeitig für die Niederlage des Gegners tun." 

 

Einer der Entwürfe für die Kapelle in der Gelsenkirchener Arena sah tatsächlich vor, ein großformatiges 

Foto der von den Fans angebeteten Schalker "Euro-Fighters", den Uefa-Cup-Siegern von 1997, als 

Altarbild aufzuhängen. Dohm, der sich heute als "Betriebsseelsorger" des kultigen Revierklubs 

versteht, war empört. "Das wäre Blasphemie gewesen." Am Ende ist in der wuseligen Schalke-Arena, 

in der beinahe jeder Quadratmeter vermarktet ist, eine kommerzfreie Zone entstanden - eine Oase der 

Ruhe hinter Spielerkabinen und Interviewzone. "Die Abwesenheit von Farbe, die Reduktion der 

Gestaltung auf sehr wenige Elemente unterstreicht den meditativen Charakter der Kapelle", lobte die 

Jury seinerzeit den Architektur-Entwurf des Künstlers Alexander Jokisch aus dem rheinland-

pfälzischen Asbach.  

 

Die Idee der Gestaltung für dieses Gotteshaus sei gewesen, "wir gehen zurück an den Ursprung und 

lassen alles aus dem Raum raus, was erst später in der kirchlichen Tradition hinzugekommen ist", sagt 

Dohm. Der Andachtsraum sei "keine magische Zauberbude", sondern "eine Kirche, in der Gottes Wort 

verkündet" werde. Er taufte weder in Schalke-Trikots noch lege er am Altar einen Schalke-Schal um, 

betont der Pfarrer. Seit 2001 sind in der ökumenischen Arena-Kapelle über 700 Kinder getauft und 

annähernd 300 Ehen geschlossen worden. Auch manche "Mischehe", wie Dohm witzelt, "zwischen 

Schalkern und Dortmundern". Das sind die Erzrivalen des Gelsenkirchener Fußball-Bundesligisten. 

 

Auch prominente Profis finden immer wieder den Weg in die Kapelle. Die ehemaligen Schalke-Spieler 

Marcelo Bordon, Kevin Kurany und Gerald Asamoah schickten sogar bei ihrem Torjubel ein Gebet 

zum Himmel. In dem Buch "Mit Gott auf Schalke" hat das Kicker-Trio intime Glaubensbekenntnisse 

aufgeschrieben. Als Schalke-Trainer hatte Jupp Heynckes seinerzeit vor wichtigen Spielen mit der 

kompletten Mannschaft die Arena-Kapelle aufgesucht. "Der kannte das aus seiner Zeit in Barcelona", 

sagt Pfarrer Dohm. Der Fußballehrer Ralf Rangnick ging während seines Engagements in 

Gelsenkirchen vor jedem Heimspiel in das Stadionkirchlein, um zur Besinnung zu kommen. 

 

Auf Schalke war Fußball immer schon Weltanschauung. Im Jugendinternat des Fußball-Bundesligisten 

gelten als "blau-weiße Regeln" elf Gebote:  

"Elftens: Schalke ist Religion. Der Ball ist unser Freund. Und Olaf Thon unser Prophet." Ihre 

Arena nennen die Schalker ehrfurchtsvoll "Kathedrale“, ihren einstigen Rechtsaußen Rüdiger 

Abramczik riefen sie "Flanken-Gott" und "Schalke unser" heißt ihre Fanzeitschrift. Als Zeugen 

Jehovas Ende der 60er Jahre in der Gelsenkirchener City mit dem Slogan "An Jesus kommt 
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keiner vorbei" für ihre Zeltmission warben, kritzelten Schalke-Fans auf deren Plakate: "Außer 

Stan Libuda!" Auch 15 Jahre nach seinem Tod wird der filigrane Dribbler auf Schalke wie ein 

Heiliger verehrt.“ 

 

Die Anbetung von Spielern geht Pfarrer Dohm jedoch entschieden zu weit. "Schalke kann mich nicht 

erlösen, kann mir keine Sinnhafigkeit im Leben geben", sagt der hemdsärmelige Geistliche, der gerne 

eine blau-weiße Krawatte mit dem 04-Vereinsemblem unter der schwarzen Soutane trägt. "Gott bleibt 

Gott. Aber im Fußball tobt einer rum, der ist heute Fußballgott und morgen Arsch der Nation." Als die 

Schalker Mannschaft in der laufenden Saison nach einer 0:5 Niederlage in Kaiserslautern heimkehrte, 

mochte der Betriebsseelsorger den deklassierten Profis keinen geistlichen Trost spenden. Stattdessen 

predigte er ihnen aus dem Alten Testament, dem Buche Mose: "Im Schweiße Deines Angesichtes sollst 

Du Dein Brot essen." 

 

Dass Fußball-Profis vor dem Spiel für eine gute Leistung beten oder darum, von Verletzungen 

verschont zu bleiben, hält der Schalke-Pfarrer für theologisch begründet. Unabdingbare Voraussetzung 

für göttlichen Zuspruch sei aber stets die ureigene Leistungsbereitschaft. Dohm illustriert dies beim 

Hinausgehen aus der Kapelle mit einem klerikalen Witz: Ein Pfarrer fleht den Allmächtigen seit Jahren 

an, er möge ihn endlich in der Lotterie gewinnen lassen, damit er das Kirchendach reparieren könne, 

durch das es unablässig hineinregne. Irgendwann ruft Gott dem Pfarrer zu: "Dann kauf' doch 

wenigstens mal ein Los, damit ich eine Chance hab'!" 

 

Sechs Inserts, die dem vorangehenden Artikel folgen 
Von Göttern, Ikonen und Ritualen: Fußball und Religion 

1. Hans Küng, Theologe: 

"Der Fußball kann eine ernsthafte Konkurrenz sein zur Religion. Er kann Ersatzreligion werden. 

Man spricht ja sogar vom Gott Fußball. Und das Ritual im Stadion zeigt deutliche Parallelen zur 

Liturgie. Wenn Leute einen Pokal küssen, erinnert das an das Küssen von Ikonen (...). Nicht das 

Phänomen als solches ist entscheidend, sondern die gesamte Stimmung, die dem Einzelnen 

suggeriert, das, was er gerade erlebt, sei das Größte. Wenn der Fußball nur die Leere des Kopfs 

und der Herzens füllt und sonst nichts drin ist, wird's gefährlich." 

2. Josef Hochstrasser, ehemaliger katholischer Priester, nun evangelischer Pfarrer, Buchautor: 

"Als Christ, als Theologe und als Pfarrer vertrete ich die These: Der Fußball ist tatsächlich eine 

Religion." 

3. Evangelischer Pressedienst: 

Der Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Alfred Buß, warnt indes davor, Fußball als 

Religion zu verkaufen. Das Spiel sei zwar voller religiöser Rituale und damit ein Gleichnis für 

das Leben und für die Religion. Der Grund der Religion sei aber allein Gott. 

4. Aus dem Stern, 2006 

Die frühere hannoversche Landesbischöfin Margot Käßmann hat sich gegen eine religiöse 

Überhöhung des Fußballs gewandt. "Das ist schon traurig, wenn der Sinn des Lebens in Fußball 

besteht", sagte sie in einem Interview. Auch gebe es keinen Fußballgott. "Ich denke, Gott freut 

sich mit den Gewinnern und stärkt den Verlierern den Rücken", sagte Käßmann. 

5. Herbert Zimmermann in der Radioreportage 1954 vom WM-Finale Deutschland gegen Ungarn: 

"Toni, du bist ein Fußballgott." 

6. Gennaro Gattuso, italienischer Verteidiger, vor dem WM-Finale 2006 gegen Frankreich: 

"Gegen Zidane hilft nur beten." 

Ende des Zitats aus dem Schwäbischen Tagblatt vom 24.12.2010. 
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Ein weiteres einschlägiges Zitat aus dem Schwäbischen Tagblatt, dieses mal vom 27.06.2011, 

geschrieben anläßlich der Eröffnung der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft in Berlin am 26.06.2011: 

„Es gibt keinen Fußballgott 

Die beiden großen Kirchen haben gestern vor dem WM-Eröffnungsspiel einen ökumenischen 

Gottesdienst in der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche abgehalten. Dabei räumte Präses 

Nikolaus Schneider, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), mit 

einer Mär auf. "Den Fußballgott gibt es sowieso nicht, Gottlob", sagte Schneider.“ 

Nach der erstaunlichen Niederlage des FC Bayern gegen Chelsea am 19.Mai 2012 gab es auch wieder 

einschlägige Kommentare. Eine gewisse Magdi Aboul-Kheir schrieb in der Ausgabe des Schwäbischen 

Tagblatts vom 22.05.2012 einen Artikel mit der Überschrift:  

„Ausgerechnet Schweinsteiger. Was macht ein Fußball-Spiel zum Mythos?“ 

 

 

Quellentext Nr. 5551 

 

Das Zinsverbot in Antike und Christentum 

oder: 

Warum das Wunder von Wörgl eigentlich garkein Wunder war552 

von  

Helmut Waldmann, Tübingen 

 

1.) Das Zinsverbot im Alten Testament 

 

Einen kurzen inhaltsreichen Artikel über die Geschichte des Zinses und des Zinsverbotes bietet der 

Artikel von Heinrich Chantraine, Mannheim, im Kleinen Pauly553 – nachdem die RE keinen Artikel zu 

diesem Stichwort aufweist (aber Ähnliches vielleicht unter anderen Stichworten).  

 

Spalte 1537f. widmet Chantraine dem Zinsverbot, das schon das AT gegenüber Volksgenossen kenne, 

z.B. in Ex 22,25554 und in Lev 25,36f.  

 

Ex 22,25 lautet:  

"Wenn du einem aus meinem Volke Geld leihst, einem Armen neben dir, so handle an ihm nicht 

als ein Wucherer; ihr sollt ihm keinen Zins auflegen." 

                                                 
551) Vortrag gehalten am 13. Juli 2004 an der Universität Tübingen vor dem Forschungsseminar des 

Instituts für Alte Geschichte, Leiter: Prof. Dr. Frank Kolb. Bisher unveröffentlicht. 
552) Zu dem Begriff: „Wunder von Wörgl“ sei auf das Folgende hingewiesen. Während der 

Weltwirtschaftskrise Ende der 20-ger bis Anfang der 30-ger Jahre hatte das österreichische Städtchen 

Wörgl mit seinen damals 4216 Einwohnern im Jahre 1932 eine eigene, auf Schwundgeldbasis (s.u.) 

gegründete Währung eingeführt und mit deren Hilfe innerhalb weniger Monate die damals weltweit 

grassierende Arbeitslosigkeit überwunden – bis dann Abgesandte des Wiener Finanzministeriums 

erschienen, diesen Sonderweg auf der Grundlage der staatlichen Finanzhoheit untersagten, woraufhin 

das Städtchen augenblicklich wieder in die allgemeine Arbeitslosigkeit zurückfiel. Aufgrund dieses 

Vorgangs ist der Begriff „Das Wunder von Wörgl“ in die Geschichte des Geldes eingegangen, s. z.B. 

Hermann Benjes, Wer hat Angst vor Silvio Gesell, Selbstverlag 52002, 82-89.  
553) s. Der Kleine Pauly, Bd 5, Stuttgart 1979, Sp 1536-1538 (H. Chantraine).  
554) Die einschlägigen AT-Stellen werden übrigens häufig falsch zitiert; Chantraine schreibt hier z.B. 

Ex 22,24. 
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Lev 25,35-37 heißt es: 

"Wenn dein Volksgenosse neben dir verarmt und sich nicht mehr zu helfen vermag, so sollst du 

ihn aufrechthalten, daß er wie ein Fremdling oder Beisasse neben dir leben kann. Du sollst 

keinen Zins und keine Zulage von ihm nehmen, sondern du sollst dich vor deinem Gott fürchten, 

sodaß dein Volksgenosse neben dir leben kann." 

 

Anders verhält es sich bei Nicht-Volksgenossen - eine Beobachtung, die für die Verhältnisse im 

Mittelalter bis in die Neuzeit hinein von Wichtigkeit ist: Von Ausländern darf der Jude Zins verlangen: 

So legt Deut 23,19f. fest: 

"Du sollst von deinem Volksgenossen keinen Zins nehmen, weder Zins für Geld noch Zins für 

Speise, noch Zins für irgendetwas, was man leihen kann. Von den Ausländern aber magst du Zins 

nehmen, von deinem Bruder aber sollst du nicht Zins nehmen, auf daß der Herr, dein Gott, in 

allem, was du unternimmst, dich segne in dem Lande, dahin du ziehen wirst, es zu besetzen." 

 

Weitere Stellungnahmen zum Zinsverbot des AT bieten Ez 18,17 (das Zinsnehmen verboten gleich 

anderen im Dekalog verbotenen Dingen); Spr 28,8 (droht an, daß andere sich an dem durch 

Zinsnehmen erworbenen Gut erfreuen werden) und Ps 15,5, der das Lob des Gerechten singt, 

"der sein Geld nicht um Zins gibt und nicht Bestechung annimmt wider den Unschuldigen". 

 

Es erscheint nun unzutreffend, wenn van den Born in seinem Artikel Deut 23,19f. so interpretiert, daß 

die Erlaubtheit von Zinsen bei Ausländern davon abhänge, daß diese untereinander Zinsen nehmen555: 

Das jüdische Verständnis dieser Stelle während der langen Zeit der antiken und mittelalterlichen 

Diaspora widerspricht einem solchen Verständnis. 

 

Diese Beobachtung führt uns jedoch zur Frage nach dem Zinsverbot bei den altorientalischen Völkern, 

in deren Umkreis die Hebräer lebten. 

 

2.) Das Zinsverbot bei den altorientalischen Völkern 

 

Das Zinsverbot bei den altorientalischen Völkern scheint sich – jedenfalls der Quellenlage nach – 

dadurch auszuzeichnen, daß es nicht existierte. Chantraine weist in seinem Artikel im Kleinen Pauly 

kurz und bündig darauf hin, daß im Alten Orient seit Hammurabi (Anf. 2. Jt. v.Chr.) bis in die persische 

Zeit inschriftliche Belege für Geldleihe zu 20%, für Natural-Leihe bis zu 30% vorhanden sind. Die 

Zinssätze sind so hoch, daß Herr Röllig und ich uns in einem Gespräch über das altorientalische 

Zinsgebaren tatsächlich fragten, ob das nun Monats- oder nur (!) Jahreszinsen waren. Wohl trifft beides 

nicht zu. Vielmehr möchten es Zinsen (z.B. für Saatgut) bis zur nächsten Ernte gewesen sein (und deren 

gibt/gab es im Fruchtbaren Halbmond mehrere im Jahr) oder Verzugszinsen, wenn bei verspäteter Ernte 

der Steuer- oder Pachttermin nicht eingehalten werden konnte556. – Aber, wie schon angedeutet, zu 

dieser völligen Abwesenheit von Zeugnissen zu einem etwaigen Zinsverbot möchte es aufgrund der 

Quellenlage gekommen sein. Es könnte jedoch auch ein Text, wie der altehrwürdige Kodex 

Hammurabi, der den Zins bejaht und ihn lediglich regelt, dazu geführt haben, daß eine Diskussion über 

ein Zinsverbot tatsächlich nicht aufkam557. 

                                                 
555) s. Bibel-Lexikon, Einsiedeln etc. 21968 s.v. Zins Sp 1931f. (A. van den Born).  
556) s. Chantraine a.O. Sp 1536. 
557) Zu den Bestimmungen des Kodex Hammurabi s. z.B. Susan L. Buckley, Teachings on Usury in 

Judaism, Christianity and Islam, New York etc. 2000, 18 (er erlaubt Zins) bzw. 48f.: Die Beobachtung, 
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3.) Das Zinsverbot in der griechisch-römischen Antike 

 

Ganz anders das Bild, das die griechisch/römische Antike bietet! Zwar läßt die verwirrende Fülle, die 

der Artikel Chantraines dazu bietet, wirklich keinen Zweifel daran aufkommen, daß es gängige Praxis 

war, Zinsen zu nehmen. Zwischen 4 und 60% ist jedenfalls alles vertreten. Das Einzige, was man zu 

dem Bild sagen kann, das die Zeit vom 6. Jh. vor (Solon) bis zum 6. Jh. nach Chr. (codex Justiniani) 

bietet, ist die Abhängigkeit des Zinssatzes von der politischen Sicherheit. Dies drückt sich darin aus, 

daß unter relativ starken Herrscherpersönlichkeiten, wie z.B. Cicero, der Zins zu drücken versucht wird. 

Zu Cicero heißt es, daß der Zins zwischen 4 und 8% schwankte, "auch 12% wurden verlangt". Und zu 

Justinian: "Justinian setzte 6% normal und konzedierte Senatoren 4%, Geschäftsleuten 8% (Cod. Iust. 

4,32,26,2)"558.  

 

Ein erster Schimmer von so etwas wie einem Zinsverbot erscheint in Chantraines Bemerkung:  

"Die Staatswesen honorierten Darlehen ohne Zinsen mit Dekreten (Sylloge3 193, 285, 495, 569), 

gaben aber auch selbst solche (Tac. ann. 6,17), wie auch allgemeine Schuldentilgungen in diesen 

Kontext gehören559." 

 

Drastischer werden die Aussagen Chantraines, wenn er im Anschluß daran sich ausdrücklich der Frage 

des Zinsverbotes zuwendet560. Nachdem er die uns schon bekannten Zitate aus dem AT genannt hat561, 

                                                                                                                                                                                   

daß das Zinsnehmen in der Babylonischen Welt häufig zu Schuldknechtschaft führte, möchte der Grund 

für das Zinsverbot im AT sein. 
558) s. Chantraine a.O. Sp 1536f.  
559) Reiches Anschauungsmaterial dazu liefert St. Mrozek, Faenus. Studien zu Zinsproblemen zur Zeit 

des Prinzipats, Stuttgart 2001 (= Historia Einzelschriften, Heft Nr. 139). Nachdem er zunächst darauf 

hinweist, daß die Römer schon im Zwölftafelgesetz (Mitte 5. Jh. v.Chr.), zur Kenntnis nahmen,  

"daß es Geld gibt, welches nicht in Münze existiert, sondern nur in Ziffern, meist in 

Schuldbüchern, und daß dieses Geld imstande ist, das sozialwirtschaftliche Leben des Einzelnen 

und der ganzen Gesellschaft zu komplizieren"  

(s. Mrozek a.O. 9), führt er speziell zum Thema Schuldenerlaß z.B. aus, daß Lucullus i. J. 71 und 70 

v.Chr. als Proquaestor von Asia die durch Zinseszins auf des 5-fache angelaufene Schulden der Provinz 

nur durch Schuldenerlaß aus der Welt schaffen konnte und - wenn auch nur für die Provinz - den 

Zinssatz auf 1% monatl. festlegte (s. Mrozek a.O. bzw. Plut. Luc 20,3), und daß auch Caesar die nach 

den Wirren des Bürgerkrieges weitverbreitete Überschuldung in Rom nur mit Hilfe eines gewissen 

Schuldenerlasses mindern konnte, s. Mrozek a.O. 10, bzw. Suet Caes 42,2.  
560) s. Chantraine a.O. Sp 1537f. 
561) Nur kurz sei erwähnt, daß das NT keine ethische Stellungnahme zum Zins aufweist. Ich kenne 

kluge Leute, die ausführlich über Mt 25,27 par. diskutieren, ja publizieren. Richtig schreibt van den 

Born dazu aber: 

"Das NT kennt die Möglichkeit, daß Zins genommen wird, spricht sich aber über die ethische 

Seite der Frage nicht aus," 

s. Bibel-Lexikon, Einsiedeln etc. 21968 s.v. Zins Sp 1932 (A. van den Born). Der Text von Mt 25,27 

par. findet sich im Zusammenhang des Gleichnisses von den anvertrauten Talenten. Er lautet: 

"Hättest du doch mein Geld zu den Geldverleihern gebracht und ich hätte bei meiner Rückkehr 

das Meinige mit Zinsen zurückerhalten". 

Die 'Spitze' des Gleichnisses, wie die Exegeten sagen, hat aber tatsächlich nichts mit dem Zins zu tun, 

sie zielt vielmehr - wie bei Gleichnissen immer - ausschließlich auf die Sinnspitze ab, in unserem Fall 
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geht er über zu den tatsächlich schwergewichtigen Stellungnahmen von Platon (428 - 349), von Platons 

Schüler Aristoteles (384 - 322) und von Seneca (1 - 65), die die Erlaubtheit des Zinsnehmens 

ausnahmslos und mit der größten Bestimmtheit ablehnen. 

 

Es handelt sich um die folgenden Stellen: 

Platon  leg. 5,742 C-E 

  leg. 8,842 C 

   leg. 11,921 Cf. 

   Staat 8, 555 E2ff. 

Aristoteles  pol. 1,10 (1258b)  

Seneca  benef. 7,10,3 A  

Platon leg. 5,742 C-E 

 

5,742 C: "Keiner soll Geld hinterlegen bei jemandem, dem er nicht traut, noch soll einer auf 

Zinsen ausleihen, denn es steht [dann] dem Schuldner völlig frei, dem Gläubiger nichts zu zahlen, 

weder die Zinsen noch das Kapital." 

 

Dies erscheint auf den ersten Blick eine rein idealistische Gesetzgebung. Um so verwunderlicher ist die 

Begründung, die Platon für das in Abschnitte C Gesagte in den Abschnitten D und E bietet, daß der 

Gesetzgeber eines Staates nämlich dem Staat Gesetze zu geben hat, die ihn, den Staat, wohlhabend, 

reich und mächtig machen zu Wasser und zu Lande und die dafür sorgen, daß er über so viel Volk 

regiere, wie möglich.  

 

Es bewahrheitet sich damit die Aussage eines jungen hier in Tübingen studierenden Griechen, der mir 

sagte, Platon halte den Zins als schädlich für den Staat. Und er verwies mich auf die Geschäfte, die 

seinerzeit die Finanziers der Handelsschiffahrt machten, die schon damals (genauso wie heute) ein 

Vermögen anzuhäufen vermochten, mit dem sie alle staatlichen Aktivitäten unterlaufen konnten. Wir 

haben hier die gewichtigste Argumentation der Antike gegen die Erlaubtheit des Zinsnehmens vor uns, 

indem Platon leg. 5,742 D-E die Alternative Staat oder Kapital anklingen läßt - wenn auch noch nicht 

mit der Radikalität, mit der wir auf dem Hintergrund der geschichtlichen Entwicklungen der letzten 

zwei Jahrhunderte die Ausschließlichkeit der Alternative Staat oder Kapital erkennen und 

ausformulieren können. Tatsächlich gilt: Entweder Staat oder Kapital. 

 

B  

 

Platon leg. 8,842 C 

 

Doch gehen wir zur nächsten Stelle, leg. 8,842 C. Sie lautet: 

                                                                                                                                                                                   

darauf, seine übernatürlichen 'Talente' aktiv zu nutzen. 

Auch Lk 6,34 wird zuweilen angeführt - z.B. LThK, Bd 10, Freiburg 1965 s.v. Zins Sp 1375 (A. 

Hilgenreiner). Doch handelt es sich dort im Zusammenhang der Bergpredigt in der Diktion der 

Exegeten um einen sog. 'eschatologischen Ruf', eine Heiligkeitsforderung, die erst ihre Ermöglichung 

finden wird, wenn am Ende der Tage kein irdisches Beziehungsgeflecht mehr besteht. Auch Christus 

hielt dem, der ihn auf die Wange schlug, nicht die andre hin, wie es Lk 6,29 im gleichen 

Zusammenhang fordert, vielmehr stellte er ihn zur Rede: Jo 18,22f. Lk 6,34 geht es aber nur darum, 

Verliehenes - ohne jede Zinsforderung - einfach wiederzuerhalten - und das wird ja wohl jetzt und 

immer erlaubt sein. 
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"Denn mit der Reederei, mit Groß- und Kleinhandel, mit Wirtshäusern und mit Zöllen und 

Bergwerken, mit Darlehen und Zinsen samt Zinseszinsen und tausenderlei anderen Dingen dieser 

Art hat der Gesetzgeber unseres Staates größtenteils nichts zu schaffen und kann ihnen Lebewohl 

sagen." 

 

Platon spricht hier von dem Idealstaat, den er in den leges vor Augen hat. Daß das Griechenland seiner 

Zeit aber  

mit der Reederei, mit Groß- und Kleinhandel, mit Wirtshäusern und mit Zöllen und Bergwerken 

etc.  

zu tun hatte, ja viel zu tun hatte, ist bekannt. Am geläufigsten sind diesbezüglich die Silberbergwerke 

von Kap Sunion, die im Wirtschaftsleben des Athens Platons eine überragende Rolle spielten. 

 

So bleibt es bei dem Kommentar, den wir grade zu leg. 5,742 C-E gegeben haben: Die ohne 

entsprechende Verpflichtungen anfallenden Zinserträge der Finanziers von Handelsschiffen und von 

Bergwerken sind mit der absoluten Freiheit, mit der sie - im Gegensatz zu den Steuern - eingesetzt 

werden können, eine Gefahr für die Aktivitäten des Staates. 

 

C  

 

Platon leg. 11,921 Cf. 

 

Hier behandelt Platon einen Sonderfall: Er nimmt Handwerkern geschuldete Entlohnung unter den 

besonderen Schutz des Staates. Der Text lautet:  

"Wer nämlich eine fertige Arbeit entgegennimmt und dann den Lohn nicht innerhalb der 

vereinbarten Zeit entrichtet, von dem soll der doppelte Lohn gefordert werden. Wenn aber ein 

Jahr darüber verstrichen ist, so soll er - obwohl sonst alle Gelder, die einer als Darlehen gibt, 

unverzinslich sind - in diesem Fall für jede Drachme monatlich einen Obolos als Zins zahlen; die 

Prozesse hierüber sollen vor den Phylengerichten stattfinden." 

 

Auf den ersten Blick scheint es, als mache Platon hier eine Ausnahme vom Zinsverbot. Tatsächlich ist 

dies aber nicht der Fall, da es sich bei dem einem Handwerker geschuldeten Geld nicht um ein 

Darlehen handelt. Die Stelle ist für uns damit nur von Interesse insofern als die Parenthese: "obwohl 

sonst alle Gelder, die einer als Darlehen gibt, unverzinslich sind" das bisher zur Unerlaubtheit des 

Zinsnehmens Gesagte bestätigt. 

D  

 

Platon Staat 8,555 E 2ff. 

 

Doch äußert Platon sich auch im 'Staat' zum Zinsverbot und zwar im Zusammenhang seiner Gedanken 

über den Kreislauf der Verfassungen. Staat 8,555 E 2f. heißt es: 

"Und da drücken sich dann die Geldmacher herum, wagen es nicht, ihnen in die Augen zu sehen 

und leihen von den noch Übriggebliebenen [i.e.: Besitzenden] jedem, der in der Klemme sitzt 

[wörtlich: jedem Wankenden], Geld und saugen ihn aus, indem sie ein Vielfaches an Zinsen 

nehmen, als sie an Kapital gegeben haben, und machen so die Zahl der Drohnen und der Armen 

groß im Staate." 

Zunächst: Das Phänomen, daß die Summe der Zinsen die Höhe des ausgeliehenen Kapitals übersteigt, 

ist auch heute allgemein. Daß sie das ausgeliehene Kapital um ein Mehrfaches überstieg, liegt bei den 

damaligen Zinssätzen (s.o.) auf der Hand. Des Weiteren bietet zu dem: "... und wagen es nicht, ihnen in 
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die Augen zu sehen" Loebs Classical Library einen wundervollen Kommentar mit Zitaten aus Persius 

(34 - 62 n.Chr.), Dante und Rossetti. Leider vergißt er, auf Shakespeares - orthographisch leicht 

verfremdeten - 'Shylock' hinzuweisen: Mit dem. "... und wagen es nicht, ihnen in die Augen zu sehen" 

will Platon hier jedenfalls zum Ausdruck bringen, daß sich die "money-makers", wie Loeb sie wörtlich 

nennt, ihres Unrechts durchaus bewußt sind, und die bei Loeb genannten weiteren Autoren können 

(inclusive Shakespeare) als ebenso viele weitere Instanzen für die Überzeugung von der Unerlaubtheit 

des Zinsnehmens gelten562. 

 

Zu der von Platon in Staat 8,555 E 2f. intendierten Kernaussage kann man sagen: Gewachsener 

Reichtum oder auch nur Wohlstand wird durch das Zinsnehmen zerstört, ohne daß dadurch - analog 

unserem Sprichwort: "Unrecht Gut gedeiht nicht gut" - neuer, als 'gut' anzusehender Wohlstand 

entstünde. Der Gewinn der "money-makers" wird dem sozialen Körper entzogen und beginnt ein 

eigengesetzliches Leben, das sich auf die Allgemeinheit wie eine 'Krankheit' auswirkt. Auch hier wird 

Loeb wieder deutlich: Das ε̉νιέντες α̉ργύριον τιτρώσκοντες Platos interpretiert seine Übersetzung "nach 

Ast, Stallbaum und anderen" als:  

implanting the poisonous sting of their money, 

und weist für das Verständnis von ε̉νιέντες auf Eurip. Bacchae 851 hin, wo ε̉νίημι λύσσαν soviel wie: 

"Wahnsinn einsenken" bedeute. Zu Deutsch: Jemandem Geld leihen gegen Zinsen, heißt nach Platon - 

und vielen anderen -, diesen (und den sozialen Körper insgesamt) vergiften. 

 

E  

 

Aristoteles pol. 1,10 (1258b)  

 

Während Platon, wie wir gesehen haben, zum Teil auf den Staat abgestellte, zum Teil stark 

gefühlsbetonte 'Argumente' für seine Gegnerschaft gegen den Zins vorlegt - doch nimmt er mit letzteren 

offenbar nicht nur ein gängiges Motiv auf; er kann sich vielmehr auch einer langanhaltenden 

Wirkungsgeschichte dieser gefühlsorientierten Invektiven gegen den Zins erfreuen - bietet Aristoteles 

an der einzigen Stelle, in der er auf die Frage der Erlaubtheit des Zinses eingeht, ein eher 

rationalistisches, wir würden heute sagen: cooles Argument für sein Denken, so cool, daß Franz 

Susemihl, der Herausgeber der Politik, es mit Berufung auf einen gewissen Fülleborn zunächst einfach 

als "sophistisch" abtut, um dann noch mit mehreren weitschweifigen Gegenargumentationen aus 

modernen 'kapitalistischen' Werken aufzuwarten - auf deren Argumente wir im Übrigen weiter unten 

im Rahmen der abschließenden Diskussion dieses Kapitels noch zurückkommen werden563. 

                                                 
562) Platon nimmt hier ein zu seiner Zeit offenbar gängiges Motiv auf: Auch bei seinem Zeitgenossen 

Demostenes (384 - 322 v.Chr.) heißt es 37 § 52:  

"Man sagt, daß die Athener die Geldausleiher hassen", 

μισου̃σι, φησίν, Α̉θηναιο̃ι τοὺς δανείζοντας - und die hatten die Eulen doch mit dem Schaumlöffel 

gegessen, oder so. - 'Shylocks' gibts übrigens noch immer, noch immer wagen es die Geldherren nicht, 

sich der Öffentlichkeit zu stellen. Als ein besonders instruktives Beispiel der 'Scheu' z.B. der Neu 

Yorker Rockefellers, sich - und ihr Vermögen - der Öffentlichkeit zu stellen, vgl. Pro-Athanasius 102 

die kleine Geschichte, wie Raymond Cartier in seinem "48 mal Amerika", München 21960 auf der 

Seite 142 einen ausführlichen Bericht über diese Bankiers-Dynastie zwar eigens ankündigt, dann aber 

auf den Seiten 391-432, auf denen er Staat und Stadt New York beschreibt, nichts als Schweigen folgen 

läßt. s. jetzt auch hier oben S. 49f. 
563) s. F. Susemihl (Hrgb.), Aristoteles' Politik, Teil II, Inhaltsübersicht und Anmerkungen, Aalen 1978, 
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Nachdem Aristoteles pol. 1,10 (1258b) zunächst - übrigens in Übereinstimmung mit Platon leg 11.918 

D - schon allein den Handelsgewinn als nicht aus der Natur der (Geld-)Sache, sondern aus 

Übereinkunft entstanden und daher als un-natürlich und unsittlich verwirft564, geht er auch beim Zins 

von dessen 'Unnatürlichkeit' aus und stuft dessen Unnatürlichkeit als noch gravierender ein als die des 

reinen Handelsgewinns. Der Text lautet: 

"..., so ist vollends mit dem größten Recht Zinsdarlehen und Wuchergeschäft verhaßt, weil dieses 

unmittelbar aus dem Geld selber den Erwerb zieht und nicht aus dem, wofür das Geld doch allein 

erfunden ist. Denn nur zur Erleichterung des Tausches kam es auf, der Zins aber vermehrt es (das 

Geld) an sich (dem Geld) selber. Daher denn auch der griechische Name für 'Zins' so viel als 

'Junges' bedeutet, denn das Junge pflegt seinen Erzeugern ähnlich zu sein, und so ist auch der 

Zins wieder Geld vom Gelde. Und diese Art von Erwerbskunst ist denn hiernach die 

widernatürlichste von allen," - 

Letzteres in dem Sinn, daß eine 'Sache', nämlich das Geld, kein 'Junges' haben kann. Tatsächlich lautet 

das griechische Wort für 'Zins' Τόκος: 'Geborenes'. 

 

F  

 

Seneca benef. 7,10,3  

 

Die Stellungnahme Senecas in de beneficiis ist im Grunde nichts als ein Platons und Aristoteles' 

Argumentationen zusammenfassendes Bild, ohne daß sie in irgendeiner Weise über diese hinausginge. 

Nachdem er im Voraufgehenden über 'stoffliche' Mode- und sonstige Torheiten der Eitelkeit und 

Begierde gesprochen hat, hebt er jetzt auf Dinge ab, bei denen nur der Geist ausmachen kann, daß sie 

Produkte von Eitelkeit und Begierde sind: 

benef. 7,10,3 lautet:  

"Und dennoch haben diese Dinge noch eine stoffliche Grundlage; bei manchem kann dem Irrtum 

der Augen [aber nur] der Geist folgen. Ich sehe dort Urkunden, Schuldverschreibungen und 

Bürgschaften: Leere Sinnbilder des Besitzens, den Schatten einer Mancherlei erarbeitenden 

Habsucht, womit sie den Geist täuscht, indem er sich an dem günstigen Urteil über Nichtiges 

                                                                                                                                                                                   

30f. 
564) Wir erinnern uns, daß Hermes, der Gott des Handels, für die Griechen auch der Gott der Lüge, des 

'Übers-Ohr-Hauens', ist, s. z.B. Der Kleine Pauly, Bd 2, Stuttgart 1979, s.v. Hermes Sp 1074 (I. 

Becher). - Hier ist auch auf den reichen Gebrauch des Wortes 'Mammon' in der jüdischen Literatur 

hinzuweisen. Nach Josef Schmid bezeichnet es "den Besitz, das Vermögen, ferner den Gewinn, ... das 

unrecht Erworbene" (s. LThK, Bd 6, Freiburg 1961, s.v. Mammon Sp 1339: J. Schmid). Schmid 

verweist dazu u.a. auf Sir 27,2. Der Text bietet einen Gedanken, der in der gesamten abendländischen 

Literatur von tragender Bedeutung werden wird. Er lautet: 

"Wie der Pfahl zwischen Steinfugen eingerammt wird, 

so drängt sich die Sünde zwischen Kauf und Verkauf." 

Der Handel um Gewinnstes willen, der uns so selbstverständlich erscheint, wird im Gegensatz zum 

gewinnfreien (!) Tausch eins zu eins von Überflüssigem gegen Benötigtes (den das Geld ja nur 

erleichtern soll), wie bei Aristoteles als verdammenswert erklärt. Um im Bild zu bleiben: Nur der 

Tausch von Gleichwertigem gegen Gleichwertiges sprengt nicht das Gefüge des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens, läßt dieses heil bestehen. So ist auch Lukas': "Ihr könnt nicht Gott dienen und dem 

Mammon" ursprünglich eine Aussage über Handelsgewinn – und nicht über den Zins – es sein denn, 

man überträgt die Ungerechtigkeit des Handelsgewinns per maiorem auf die Ungerechtigkeit des 

Zinsgewinns. 
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freut. Denn was sind diese Dinge, was Zinsgewinn, Schuldbuch und Profit, wenn nicht Namen für 

die Gier des Menschen, außerhalb der Natur gesucht?565" 

 

G  

 

Das Zinsverbot in der römischen Gesetzgebung 

 

Im Anschluß daran wartet Chantraine in seinem Zins-Artikel mit einer umfangreichen Liste von 

Zinsverboten in der römischen Gesetzgebung auf. Er schreibt:  

"Nach Liv (7, 42,1) erfolgte 342 v.Chr. ein Z.-Verbot in Rom. Es wurde anscheinend öfter 

erneuert und gleich den Z.-Maxima immer wieder umgangen (Cato agr. 1. Gai 4,23. Liv. 35,7,2ff. 

...)," 

und sieht diese Maßnahmen zu meinem größten Erstaunen in Verbindung mit Ez 18,17ff. - die von uns 

schon oben angeführte Stelle aus dem AT, in der der Prophet das Zinsnehmen den im Dekalog 

verbotenen Dingen gleichsetzt. Denkt Chantraine etwa an einen Einfluß des AT auf die römische 

Gesetzgebung? Doch scheint sich ihm tatsächlich keine andere Erklärungsmöglichkeit anzubieten566.  

Sehen wir kurz auf die Stelle aus Livius. Sie lautet: 

"Einige Schriftsteller geben noch an, daß der Volkstribun Lucius Genucius in der 

Volksversammlung das Verbot jeglichen Wuchers vorgeschlagen habe." 

Die Gesetzesinitiative des Lucius Genucius gehört zusammen mit den übrigen Berichten des 7. Buches 

in das 4. Jh. v.Chr. Natürlich liegt unserem Denken die Annahme einer Beeinflussung durch die nahezu 

gleichzeitigen griechischen Philosophen Platon (428 - 349) und Aristoteles (384 - 322) näher. 

Tatsächlich dürften sich aber im Rom der damaligen Zeit alttestamentliche Texte eines höheren 

Bekanntheitsgrades und größerer Autorität erfreut haben, als die griechischer Philosophen - Chantraine 

jedenfalls scheint wie wir grade gesehen haben, davon auszugehen567. 

 

4.) Das Zinsverbot in der Zeit des frühen Christentums 

 

Chantraine fährt dann fort mit der Darstellung der Stellungnahmen christlicher Autoren und der 

römischen Kaiser. (Ebenfalls) als in alttestamentlicher Tradition stehend nennt er die Kirchenväter 

                                                 
565) Für Mrozek haben dann auch die Stellungnahme Senecas bzw. die Klagen des Tacitus - wohl nicht 

ganz zu Unrecht - eher rein deklamatorische Bedeutung: s. z.B. Mrozek a.O. 50 und 62f. Tatsächlich 

gingen sie bis hin zu Konstantin dem Großen nicht in die Gesetzgebung ein. Und so kann Mrozek dann 

auch - zumindest für die Zeit des Prinzipats - die Summe ziehen:  

"Der Staat sah wehrlos dem Treiben der kleinen und großen Besitzer von Bargeld zu.  

s. Mrozek a.O. 15. Nicht zustimmen kann man jedoch, wenn Mrozek gleich im Anschluß daran 

formuliert: 

"Am allerwenigsten war man sich der wirtschaftlichen Implikationen bewußt, welche die 

Zinswirtschaft mit sich brachte."  

Senecas Schriften waren nun einmal Teil des herrscherlichen 'Bewußtseins' der Zeit des Prinzipats - und 

auch Platons und Aristoteles' Stellungnahmen werden wir als 'bewußtseinsbildend' für diese 

Jahrhunderte ansehen dürfen. Allein schon der von Mrozek a.O. 82 berichtete Gedankenaustausch 

zwischen Plinius und Kaiser Trajan, gewisse Zinsen zu senken, um staatliche Steuereinnahmen wieder 

dem Wirtschaftskreislauf zuzuführen, widersprechen der von Mrozek vertretenen Ansicht. Die Reihe 

einschlägiger Beobachtungen könnte nahezu beliebig fortgesetzt werden. 
566) s. Chantraine a.O. Sp 1537. 
567) s. die vorhergehende Anmerkung. 
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Clemens von Alexandrien (150 - 215) und dessen stromata 2,18, dann Tertullian (ca. 160 - 220) in adv. 

Marcionem 4,17 und ergänzt die Angabe mit einem "u.v.a."568. Regelrechte Zinsverbote findet er in den 

canones der Synoden von Elvira (305), Arles (314) und Nicaea (325). Er weist auch auf ein Zinsverbot 

für Senatoren hin, das 397 im Rahmen des Cod. Theod. (2,33,3) erlassen, acht Jahre später (405) aber 

schon wieder aufgehoben wird569. 

 

Von der größten Bedeutung für die Geschichte des Abendlandes waren natürlich die von Chantraine 

nur kurz erwähnten - aber er schrieb ja für den Kl.Pauly! - canones der Synoden von Elvira (305), Arles 

(314) und Nicaea (325). Sie sollten für Jahrhunderte die Referenztexte schlechthin sein für eine jede 

Stellungnahme zur Zinsfrage. 

 

Näher besprechen wollen wir nur den einschlägigen Kanon der gewichtigsten dieser Synoden, nämlich 

des Konzils von Nicaea. Dieses Konzil gewann sein größeres Gewicht einmal durch die Tatsache, daß 

es tatsächlich ökumenisch war, d.h. von Bischöfen aus der ganzen damaligen Oikumene besucht wurde, 

dann aber nicht zuletzt dadurch, daß Konstantin der Große es einberief, in die Diskussionen der im 

kaiserlichen Sommerpalast abgehaltenen Sitzungen mehrfach persönlich eingriff und den Beschlüssen 

anschließend den Rang von Reichsgesetzen verlieh570. In Bekräftigung der Bestimmungen der 314, also 

erst kurz vor Nikaia gefeierten Synode von Arles, verbot der Kanon 17 des Konzils den Klerikern das 

Zinsgeschäft unter Strafe der Exkommunikation und Degradation. Im Anschluß daran und an die 

einschlägige Dekretale Papst Leos d. Gr. (590 - 604) Nec hoc quoque  

"wurde in der Karolingerzeit das Z.verbot als allg. Gesetz, auch für Laien, mit schweren Strafen 

(Exkommunikation für Laien u. Kleriker, für letztere dazu Absetzung) aufgestellt571."  

Das LThK fährt dann fort:  

"Das II. und III. Laterankonzil (1139, 1179) u. das II. Konzil von Lyon (1274) verurteilten allg. 

die Raubsucht der Wucherer (= Z.nehmer) u. bedrohten sie mit Entzug aller kirchl. Rechte und 

mit [der] Strafe der Infamie; das Konzil v. Vienne (1311) strafte die, welche behaupteten, Wucher 

sei keine Sünde, gleich Häretikern; das V. Laterankonzil (1517) erneuerte die früheren kirchl. 

Z.verbote (D 739). Die bürgerliche Gesetzgebung stand im allg. mit der kirchl. im Einklang572."  

Mehr ist ja kaum möglich! 

 

5.) Der Umschwung in der Frage des Zinsverbots zur Zeit der Reformation 

 

Der Umschwung in der Frage des Zinsverbots kam mit der Reformation. Während Luther und der 30-

jährige Krieg das Reich in Existenznöte stürzten - letzterer auf protestantischer Seite übrigens mit 

katholischem, von Frankreichs Kardinal Richelieu stammendem Geld geführt (!) - ergänzte der 

offizielle Gegner Luthers, der Ingolstädter Professor Dr. Johannes Eck, den von der Reformation auf 

das Reich ausgeübten Druck zu einer Zangenbewegung, indem er in die theologische Diskussion um 

die Erlaubtheit des Zinses die noch heute relevante Lehre vom Contractus trinus einführt. Während der 

eine Feuer legte am einen Ende zündelte der andere im gleichen Augenblick am anderen Eck.  

 

Wer kommt da nicht auf dumme Gedanken?! 

 

                                                 
568) s. Chantraine a.O. Sp 1537. 
569) s. Chantraine a.O. Sp 1537. 
570) s. LThK, Bd 7, Freiburg 1962, s.v. Nikaia Sp 967 (R. Bäumer). 
571) s. LThK, Bd 7, Freiburg 1962, s.v. Nikaia Sp 967 (R. Bäumer). 
572) s. LThK, Bd 10, Freiburg 1965 s.v. Zins Sp 1375 (A. Hilgenreiner).  



 166 

Beschimpften sich die beiden auch fleißig auf der Leipziger Disputation, der eine den anderen "Luder", 

und der andere den einen als "DrEck", so taten doch beide, wie es scheint, dasselbe, nämlich die 

Grundlagen des Reichs untergraben. 

 

Der Contractus trinus 

 

Doch was war das, was der Dr.Eck da Neues erfand, der Contractus trinus? Ausführlich können Sie das 

in der mittlerweile zu klassischem Ansehen gelangten Arbeit John T. Noonan, jr., The Scholastic 

Analysis of Usury, Cambridge Massachusetts, 1957, auf den Seiten 202ff. nachlesen. Kurz 

zusammengefaßt kann man den Contractus trinus charakterisieren mit der Kapitelüberschrift Noonans: 

"Early opinions on insurance and guarantee":  

Man leiht das Geld nicht, nein, das ist verboten! Man kauft einen Anteil an einem Unternehmen -  

etwa einem Häuslesbau: Der erste Vertrag. 

Dann schließt man einen weiteren Vertrag ab, eine Versicherung, die einem garantiert, daß das 

Unternehmen - unser Häuslesbau - für einen selbst einen sicheren Ertrag von, sagen wir 

einmal, 5% abwirft: insurance and guarantee: Der zweite Vertrag.  

Und dann schließt man noch einen dritten Vertrag ab, in dem man auf einen möglichen höheren 

Gewinn - aus dem Häuslesbau - verzichtet zugunsten des ausgemachten sicheren 

Gewinns573. 

 

Drei erlaubte Sachen (Vertragsmodi):  

Beteiligung an einem Unternehmen  

+ eine Versicherung  

+ ein Verzicht (auf einen möglichen höheren Gewinn) 

werden kombiniert: Der Contractus trinus574. 

Zwei Sachen werden dabei vergessen: 

Erstens wird vergessen, daß ein Häuschen keinen Gewinn abwirft - also überhaupt kein Unternehmen 

ist - und das dargereichte Geld ist keine (immer schon erlaubte) Einlage in ein Geschäfts-Unternehmen.  

 

Zweitens wird vergessen, daß das Risiko des Unternehmens, ob es nämlich überhaupt Gewinn abwirft 

oder nicht, oder viel oder wenig, allein bei einem Vertragspartner liegt. - Es wird also auch insofern 

nicht in ein Geschäftsunternehmen eingetreten, als die (immer schon erlaubte) Beteiligung an einem 

Geschäftsunternehmen die Beteiligung am Risiko wesentlich miteinschließt. 

 

                                                 
573) s. speziell zu diesem Eck'schen Ergebnis J.T. Noonan, The Scholastic Analysis of Usury, 

Cambridge Massachusetts, 1957, 209.  
574) Das 'schönste' Argument, das Eck dem dann noch nachschiebt:  

Das Herumschleichen des Geldverleihers und die Mühe dabei, den anderen sein Geld 

aufzuschwätzen, werden als die Leistung angesehen, mit der sich der Geldverleiher die jährlichen 

5% auf das Kapital erarbeitet. 

Noonan schreibt (ich übersetze): Auf die Frage, wie in einer regulären Partnerschaft der Kapitaleigner 

denn ohne zu arbeiten (without labor) und weit über sein eigenes Risiko hinaus Profit erlangen könne, 

antworte Eck: "Mit Geld verbundene Bemühungen sind produktiv ... und der Kapitaleigner, der die 

Bequemlichkeit seines Kapitals zur Verfügung stellt, hat ein Recht auf seinen Anteil." 

"Industry associated with money is productive ... and the capitalist who gives the commodity of 

his capital is entitled to his share", – 

wodurch dann soetwas wie die Quadratur des contractus trinus geschafft wäre, s. Noonan 1957, 210. 
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Aber Dr.Eck kam durch. Das LThK verkündet:  

"Ausnahmsweise verteidigte J. Eck in seinem Werk über den Contractus trinus den Z. für 

fruchtbringendes Darlehen bis zu 5% u. fand Beifall bei der Univ. Bologna575." 

Diese nur als Fehlkonstruktion zu bezeichnende Lehre gilt bis heute und wird, wie den folgenden 

Kapiteln Noonans unschwer zu entnehmen, zentral durch die Jesuiten aufrechterhalten und zwar bis hin 

zu P. Oswald v. Nell-Breuning SJ von der Theologischen Hochschule Sankt Georgen in 

Frankfurt/Main, der 1948 die letzte große Abwehrschlacht gegen einen Theologen geschlagen hat, der 

glaubte, das mittelalterliche Zinsverbot vertreten zu müssen, nämlich gegen seinen Innsbrucker 

Ordensbruder und Professor für Moraltheologie Johannes Kleinhappl - jetzt aber nur noch mit 

administrativen Maßnahmen: Kleinhappl mußte (wörtlich so!) im heiligen Gehorsam seinen 

wohlgemerkt: öffentlichen Lehrstuhl erst räumen, dann formell aufgeben. Daß er danach aus dem 

Orden austrat, half ihm dann auch nichts mehr576. 

 

6.) Grundsätzliches: Die Unnatürlichkeit des Zinsnehmens  

 

Hier nun sei im Zusammenhang der Aristotelischen Argumentation aus der 'Un-Natürlichkeit' des 

Zinsnehmens auf ein anderes Bild hingewiesen, das gleichfalls auf die Unnatürlichkeit des 

Zinsnehmens abhebt. Während Aristoteles die Unnatürlichkeit darin sieht, daß eine Sache kein 'Junges' 

haben kann, hebt dieses Bild ab auf den Platon leg. 5,742 D-E formulierten Unterschied zwischen der 

selbstverständlichen und natürlichen Gegebenheit des dem Allgemeinwohl verpflichteten Staates auf 

der einen Seite und dem von Partikular-Interessen frei gesteuerten Einsatz der aus Zinsgeschäften 

erwirtschafteten Gewinne auf der anderen Seite.  

 

Mit den Zinsgewinnen wird von den Banken heute nahezu von allem Geld (nachdem auch der Staat 

Geld am Markt leihen muß) ein etwa 5%-iger Gewinn abgeschöpft –  

ohne das diesem Gewinn eine Verpflichtung gegenübersteht! 

Das angesprochene Bild:  

Es ist so, als sei dem Sozial-Körper neben dem Euter, an dem ihm die Steuern abgemolken 

werden, ein zweiter, künstlicher Euter angezaubert worden. Während nun aber den 

Steuereinnahmen ein umfängliches, dem Allgemeinwohl verpflichtetes Konglomerat von 

Aufgaben gegenübersteht, wie Pflege der Infrastruktur, Verteidigung, Rechtspflege und 

Verwaltung, steht dem dem zweiten Euter abgemolkenen Zinsgewinn anschließend absolut keine 

Verpflichtung gegenüber.  

Die Zinsgewinne bedeuten sozusagen freies Geld und können - und werden, wie schon Platon sah - mit 

ihren umfangreichen Geldströmen jegliche dem Allgemeinwohl verpflichtete staatliche Aktivität 

unterlaufen, wenn sie ihren Partikularinteressen nicht entspricht: Noch mehr: Die Anhäufung aus 

Zinsen stammender Kapitalien entmachtet umgehend allein schon durch ihr Vorhandensein jegliche - 

man kann es nicht oft genug wiederholen: dem Allgemeinwohl verpflichtete staatliche Einrichtung! 

 

Hier wäre kurz Zweierlei anzumerken: 

1.) daß der Gedanke, daß ein demokratisches Gebilde aufgrund seiner je nach Mehrheit völlig 

beliebigen Verfassungsformen und gesetzgeberischen Aktivitäten nicht mehr als ein - grundsätzlich 

dem Allgemeinwohl verpflichteter - Staat anzusehen ist, 

                                                 
575) s. LThK, Bd 10, Freiburg 1965 s.v. Zins Sp 1375 (A. Hilgenreiner).  
576) Das ganze findet sich wohldokumentiert in E. van Loen (Hrgb.), Johannes Kleinhappl, Unus contra 

omnes. Der schwere Weg gegen den Strom. Dokumentation – Reflexion – Kommentar, Innsbruck-Wien 

1996 passim. 
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2.) daß die Revolutionen, die uns diese demokratischen Gebilde bescherten, tatsächlich durch 

umfangreiche Kapitalflüsse in Gang gebracht und zu Ende geführt wurden.  

 

Zu 1:  

Den Rechtsdogmatikern ist seit langem geläufig, daß demokratische Gebilde aufgrund ihrer je nach 

Mehrheit völlig beliebigen Verfassungsform keineswegs mehr als Staat anzusehen sind: Da jede 

Verfassung möglich ist, ist de facto ein verfassungsfreier Zustand erreicht worden. Verwiesen sei 

lediglich auf P. Häberle, Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten, JZ 1975, 297ff., 

weitergeführt von dem Würzburger Verfassungsrechtler Horst Dreier, in: ders., Kanonistik und 

Konfessionalisierung – Marksteine auf dem Weg zum Staat, in: Artibus Ingenuis. Beiträge zur 

Theologie, Philosophie, Jurisprudenz und Ökonomik, hggb. von Georg Siebeck, Tübingen 2001, 

168f577. Auch der große Carl Schmitt suchte sein ganzes Leben verzweifelt nach dem staatlichen 

Katechon – und fand seit Bismarck keinen mehr578.  

 

Zu 2:  

Dazu, daß die sog. demokratischen Revolutionen durch umfangreiche Kapitalflüsse in Gang gebracht 

und zu Ende geführt wurden, sei bezüglich der russischen Revolution auf die unmißverständlichen 

Ausführungen in: Elisabeth Heresch, Nikolaus II. "Feigheit, Lüge und Verrat". Leben und Ende des 

letzten Russischen Zaren, München 1992, 151-154, verwiesen579. Bezüglich der französischen 

Revolution sei auf die - auch sonst anzutreffende - Bemerkung André Castelots in seiner Biographie der 

Marie-Antoinette hingewiesen. Sie lautet: 

Der Schweizer Bankier Jacques Necker, damals französischer Finanzminister,  

"erkannte, daß seine Aufgabe nicht leicht sein würde. Im nächsten Jahr, 1781, trat er zurück. Bis 

dahin aber legte er, da er einschneidende Sparmaßnahmen nicht durchzusetzen vermochte, die 

berüchtigten Anleihen auf, deren Zinsen den Staatsschatz so schwer belasteten, daß es schließlich 

zum finanziellen Zusammenbruch kam580." 

 

Bezüglich des Zusammenbruchs der Weimarer Republik und dem Aufkommen Hitlers sei lediglich 

darauf verwiesen, daß die Weltwirtschaftskrise, die Rooseveld, aber auch Hitler, ans Ruder brachte, im 

Jahre 1929 dadurch ausgelöst wurde, daß der Neu Yorker Bankier Paul Warburg auf einen Schlag drei 

Milliarden US-Dollar aus dem Markt nahm und auf diese Weise den roaring twenties ein unzeitiges 

Ende bereitete. Ich brauche hier auf keine besondere Literatur zu verweisen. Die Sache ist allgemein 

bekannt – wenn man sich auch nicht gerne zu ihr bekennt581.  

                                                 
577) Näheres dazu s. H. Waldmann, Pro-Athanasius, Tübingen 2002, 64f. und passim.  
578) Ausführlich dazu s. das Kapitel: Die Lehre vom ΚΑΤΕΧΩΝ, dem 'Aufhaltenden', oder: Die Schrift, 

die Väter, Aldous Huxley und die Jurisprudenz, in H. Waldmann, Petrus und die Kirche, Tübingen 

1999, 175-183. 
579) Mit erweiterter Quellenbasis zu den 20 Mill. Dollar, die der Neu Yorker Bankier Jakob Schiff 

Lenin zukommen ließ, s. Pro-Athanasius, Seite 16.  
580) s. A. Castelot, Marie-Antoinette. Tragik eines Lebens, München 1975, 139. - 1788 wiederum 

berufen, hatte Necker vor seinem 1789 erfolgtem endgültigen Rücktritt die Stimmen des Dritten 

Standes verdoppelt, der jetzt ebenso viele Stimmen besaß, wie Klerus und Adel zusammen: Eine 

wesentliche Vorentscheidung für die Entwicklung der 'Generalstände', zur 'Nationalversammlung': 

Aber das war nur das berühmte 'Tüpfelchen auf dem i' der Bemühungen, denen sich der Schweizer 

Bankier insgesamt unterzog, um die französische Revolution erst einmal auf den Weg - und dann auch 

an ihr Ziel - zu bringen, s. a.O. 210. 
581) Eine ansprechende Darstellung bietet E. Mullins, Die Bankier-Verschwörung von Jekyl Island, 
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7.) Die Zeit des Schwundgeldes: Die Brakteaten oder: Das 'Knister'-Geld582 

 

Zum Schluß eine kurze Bemerkung zu der Frage, wie denn ein Zinsverbot überhaupt praktiziert werden 

könnte. Es geht um die Frage: Wie kann man die Leute dazu bringen, ihr Geld auszuleihen, ohne dafür 

Zinsen zu verlangen? 

 

Die Antwort ist insofern leicht, als mittlerweile zumindest eine mehrhundertjährige Periode in der 

Geschichte auszumachen ist, in der die Leute aufgrund einer bestimmten Münz- (und Steuer-)Ordnung 

gerne dazu bereit waren, ihr Geld ohne Zinsen auszuleihen. Seltsamerweise handelt es sich dabei 

zugleich um die Zeit der höchsten wirtschaftlichen Blüte des Abendlandes, die Zeit der Dom- und 

Kathedralbauten aber auch die der höchsten politischen Blüte des Reiches – und als dann der alte 

'Dickpfennig', das Geld aus hortbarem (!) Gold, zu Ende des 15. Jahrhunderts wieder eingeführt wurde, 

kam es zu den wirtschaftlichen Krisen, den Bauernaufständen und den bekannten soziokulturellen 

Umbrüchen der Reformationszeit. 

 

Das Schlüsselwort für das Verständnis dieser Wirtschaftsordnung ist das sog. 'Schwundgeld': Die 

Münzen - oder das gleichzeitige chinesische Papiergeld - verloren jedes Jahr 10% ihres Wertes: 10 

Dünnblech-Münzen ('Knister'-Geld; nach dem griechischen Wort für 'knistern' = βραχει̃ν: Brakteaten 

genannt - die Sache scheint also älter zu sein!): 10 Brakteaten mußten also jährlich - meist zu Martini 

(11. Nov.583) - gegen 9 neue ausgetauscht werden, sie wurden, wie es heißt, 'verrufen'584. Die alten, vom 

                                                                                                                                                                                   

Oberammergau 1956, bzw. ders., The Secrets of the Federal Reserve, Staunton, VA, 1983. - Übrigens 

war 12 Jahre vor dem Black Friday Paul Warburgs Bruder Max als Chef des deutschen Geheimdienstes 

dafür verantwortlich, daß Lenin 1917 nicht nur in dem berühmten plombierten Waggon aus dem 

Schweizer Exil heil durch Deutschland nach 'Leningrad' fahren konnte, sondern auch dafür, daß er von 

der deutschen Regierung mit weiteren (s.o.) 40 Mill. Mark ausgestattet wurde, um durch die Revolution 

die russische Front von hinten aufzurollen. Zu Lenins Reise s. M. Pearson, Der plombierte Waggon, 

Berlin 1977, 47-56, 59-92; zu den ausbezahlten Summen s. a.O. neben 50f., 91 und 232-234 

insbesondere 83: "... mehr als 40 Millionen Goldmark ...". Zu Max Warburg als Chef des deutschen 

Geheimdienstes, s. E.R. Carmin, Das schwarze Reich, Hamburg 2002, 57, bzw. Des Griffin, Die 

Absteiger, Wiesbaden 1981, 96f. (Es ist eine beliebte Variante der Großfinanziers, das Spiel nicht mit 

dem eigenen Geld, sondern mit Geldern aus öffentlichen Kassen zu spielen.) - s. dazu aber auch die 

durchaus verifizierbaren und über das bisher Gesagte weit hinausgehenden Angaben und Verweise in 

Carmin 2002 a.O. 664f.  
582) Das Folgende stützt sich im Wesentlichen auf die wohlbelegte Arbeit: Hans Weitkamp, Das 

Hochmittelalter – ein Geschenk des Geldwesens, HMZ-Verlag, Hilterfingen 1986. Die Arbeit stellt eine 

Reihe von Aufsätzen zusammen, die der Autor in den Jahren 1983 bis 1985 in der Schweizer 

numismatischen Fachzeitschrift "Helvetische Münzenzeitung" veröffentlicht hatte. 
583) Zur allgemeinen Bedeutung des Martini-Tages unterrichtet gut: LThK Bd 7, Freiburg 1962 Sp 126 

s.v. Martinstag (M.-L. Lechner). 
584) In der modernen populärwissenschaftlichen Literatur ist mit Berufung auf A. Suhle, Das 

Münzwesen Magdeburgs unter Erzbischof Wichmann 1152 - 1192, Magdeburg 1950, 4f. oft nur von der 

in den Jahren 1182 - 1185 aufgrund einer besonderen Notlage tatsächlich erfolgten halbjährlichen 

Verrufung mit einem Abschlag von je 25% die Rede. Suhles damalige Entdeckung der Magdeburger 

Vorgänge war aber nur der Auslöser, die in Wirklichkeit in vielfachen Varianten praktizierte Verrufung 

europa- und weltweit zu untersuchen. So weist dann auch Suhles eigener Artikel 'Münzverrufung' in: 

Fr. Freiherr v. Schrötter, Hrgb., Wörterbuch der Münzkunde, Berlin 21970, 440-443 auf der Seite 441 
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Material her nahezu wertlosen Brakteaten verloren ihre Gültigkeit. Das Ganze ergab einmal eine 10-

prozentige Steuer für den jeweiligen Inhaber der Münzhoheit (meist Fürsten, Städte, oft aber auch 

Bischöfe und Äbte). Zum anderen drängte es die Leute, ihr Geld zu verleihen, da nur verliehenes Geld 

nicht schwand, d.h. nominal zurückgezahlt werden mußte: Für zehn geliehene Brakteaten mußten nach 

einem Jahr zehn neue Brakteaten zurückgezahlt werden. Man beeilte sich also, sowohl sein Geld als 

auch seine Schulden wieder los zu werden. Geld war eine heiße Sache. Man stieß es ab, mit der Folge 

eines raschen Geldumlaufes: Wer Geld hatte – die Münzherren eingeschlossen –, investierte es 

möglichst bald, entweder in Realien – oder in zinslosen, aber dem Schwund nicht unterworfenen 

Darlehen. Die Folge war ein im Jahresrhythmus erfolgender Einsatz restlos aller Kapitalien und damit 

eine europa- und bis nach Indien und China reichende, d.h.: weltweite mehrhundertjährige 

Hochkonjunktur – von der in China berichtet übrigens plastisch und mit ins Einzelne gehenden Details 

Marco Polo. 

 

Der Kapitalfluß möchte tatsächlich auf die folgende Weise erfolgt sein: Während die öffentliche Hand 

aufgrund des jährlich anfallenden Schlagschatzes leicht gegen Geld amten und bauen konnte - Militär, 

Justiz, Repräsentation, dazu Straßen, Brücken, Kirchen, Schlösser -, lieh der Privatmann, wollte er z.B. 

bauen, Geld nur in dem Umfang, daß er es bis zum nächsten 'Verrufungs'-Termin zurückerstatten 

konnte. In der Hauptsache lieh er aber Naturalien aus, die eins zu eins erstattet wurden - ohne den ab 

dem zweiten Jahr anfallenden Geld-Verlust von 10%. Im Übrigen bereitete er den Bau durch 

allmähliches Ansammeln der entsprechenden Naturalien vor, wie Bauholz, Steine, Eisen etc., aber auch 

von Naturalien, mit denen er die Arbeiter entlohnen konnte - an Martini wurde weitgehend mit 

Naturalien entlöhnt585. Die Brakteaten-Wirtschaft erlaubt also der öffentlichen Hand eine weitgehende 

Geldwirtschaft, während der Privatmann für größere Unternehmungen stark auf eine Naturalwirtschaft 

angewiesen war - die ihn aber gegenüber heutigem Denken insofern begünstigte, als ausgeliehene 

Naturalien z.B. nach Deut 23,19f. (s.o.) nicht mit einem zinsähnlichen Aufschlag erstattet werden 

mußten. 

 

8.) Gab es 'Knister-'Geld schon bald nach der Erfindung des 'Dick'-Pfennigs durch die Lyder? 

 

Nachdem wir bis hierher im Wesentlichen der Arbeit Weitkamps folgen konnten, zum Schluß noch 

eine Bemerkung zu der Frage, ob das auf den Brakteaten aufbauende Münz- und Steuersystem 

tatsächlich erst von dem Magdeburger Erzbischof Friedrich I. (1142 - 1152) und dem in diesem 

Zusammenhang öfter genannten Nachfolger dieses Bischofs, Wichmann von Seeburg (1152 - 1192), 

'erfunden' wurde586.  

 

Wie gesagt, weist der Namen der Münzen, die das mittelalterliche Schwundgeld-System prägten, 

nämlich 'Brakteaten', darauf hin, daß das System schon älter sein könnte. Nun erinnere ich mich an 

einen Vortrag, den ich etwa 1970 bei einer Veranstaltung des Rheinischen Landesmuseums in Bonn 

hörte. Auch Kurt Bittel, der langjährige Präsident des Deutschen Archäologischen Instituts und 

Ausgräber von Boğaz-Köy/Hattusa, war anwesend. Er entstammt bekanntermaßen einer Heidenheimer 

                                                                                                                                                                                   

darauf hin, daß diese Maßnahme "in der Regel nur einmal im Jahre" angewandt wurde; in diesem Sinne 

auch K. Walker, Das Geld in der Geschichte, Lauf bei Nürnberg 1959, 29-33. 
585) s. wieder das LThK Bd 7 s.v. Martinstag. - Ein anderes Mittel, dem durch die 'Verrufungen' 

verursachten Geldschwund gerecht zu werden, bestand darin, die Preise über zukünftige Leistungen in 

'Neuen Pfennigen' auszumachen, wie es Walker a.O. 32 nahelegt. 
586) s. Weitkamp 1986, 55f. bzw. LThK, Bd 4, Freiburg 1960, Sp 383, s.v. Friedrich I., EB von 

Magdeburg (A. Franzen) bzw. LThK, Bd 10, Freiburg 1965 s.v. Wichmann, Graf v. Seeburg, Sp 1090.  
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Bankiers-Familie. Auf dem Podium war davon die Rede, daß Dünn-Blech-Münzen (es war wörtlich 

von Brakteaten die Rede) vom Ostende des Schwarzen Meeres nach Westen gewandert seien - wohl ein 

Vorgang ähnlich der Wanderbewegung, die ich Pro-Athanasius 20-26 für die Mitte des 1. Jt.v.Chr. 

beschreibe. Sichtlich ergriffen ließ Prof. Bittel ein leises: "Also doch!" vernehmen - sonst nichts, auch 

nicht in der späteren Diskussion. Das prägte sich mir so fest ein, daß ich mein ganzes Leben hindurch 

die Augen offenhielt, um einmal etwas Genaueres über Sinn und Bedeutung der Brakteaten zu erfahren. 

Nun habe ich es. Und mir scheint, die erregte Bemerkung des Bankier-Sohnes und exzellenten Kenners 

der vorderasiatischen Prähistorie möchte im Zusammenhang mit dem griechischen Namen, den die 

mittelalterlichen Schwundgeld-Münzen trugen, bedeuten, daß die Einrichtung tatsächlich viel älter ist, 

als das 12. Jh., in dem sie in den mittelalterlichen Kosmos eingeführt wurde, daß vielmehr womöglich 

schon bald nach der 'Erfindung' des Münzgeldes - des 'Dickpfennigs' - durch die Lyder auch die davon 

ausgehende Gefahr der (nutzlosen) Thesaurierung erkannt wurde und auch das Heilmittel dagegen, das 

erlaubt, das jüdische Zinsverbot mithilfe des 'Knister-Geldes', der Brakteaten, aufrechtzuerhalten. Denn 

die Brakteaten haben als Münzen nur Sinn als Schwundgeld und in einem System - und das war ja 

unser Thema - das aus dem (schriftlich tatsächlich zuerst in der jüdischen Tradition auftretenden: s. S. 

157f.) Zinsverbot lebt. 

 

 

Quellentext Nr. 6 

 

Friederike Böge 

Die Märyrerin von Kabul 

aus der FAZ vom 7. Mai 2015 

 

Dem Aufsatz ist eine Abbildung vorgeschaltet mit der Unterschrift: 

Vor der Urteilsverkündung: Der Verwalter des Sufi-Schreins (links) und vier weitere Angeklagte 

 

Der Lynchmord an einer Studentin in Kabul hat die afghanische Gesellschaft aufgewühlt. Die 

Täter wurden nun verurteilt. Vier von ihnen sollen gehenkt werden. 

 

Frankfurt, 6. Mai. Im Gerichtsaal waren noch einmal die Videoaufnahmen des grausamen Lynchmordes 

gezeigt worden, die Passanten mit ihren Mobiltelefonen gemacht und im Internet verbreitet hatten. 

Darauf ist zu sehen, wie eine Horde junger Männer im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul eine 

halbe Stunde lang auf die Studentin Farchunda eintritt und einschlägt. Wie die Männer ihren 

blutüberströmten Körper mit Holzbrettern malträtieren, wie einzelne sich aus der Menge lösen, dem 

wehrlosen Opfer mit voller Wucht gegen den Kopf treten und dabei jubeln. Wie das Opfer immer 

wieder versucht, auf die Täter einzureden, um ihnen zu erklären, dass sie zu Unrecht beschuldigt 

worden war, einen Koran verbrannt zu haben. Wie Polizisten dem Treiben teilnahmslos zusehen. Und 

wie schließlich einer der Täter mit seinem Auto über den leblosen Körper rast und andere ihn in Brand 

stecken und über die Brüstung in das Bett des fast trockenen Kabul-Flusses werfen. 

 

49 Angeklagte standen in dem Fall in den vergangenen Tagen vor Gericht, unter ihnen 19 Polizisten, 

die der unterlassenen Hilfeleistung beschuldigt werden. Nach nur vier Verhandlungstagen ergingen am 

Mittwoch die ersten Urteile: Vier der Beschuldigten wurden zum Tode durch den Strang verurteilt, acht 

weitere zu sechzehn Jahren Haft. Achtzehn der Angeklagten wurden freigesprochen. Die Verurteilten 

können Berufung einlegen. Über die Schuld der Polizisten will der Richter am Sonntag befinden. 
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Der Mord an der 27 Jahre alten Farchunda, die wie viele Afghanen keinen Nachnamen hatte, hat die 

afghanische Gesellschaft aufgewühlt wie nur wenige Verbrechen zuvor. Wie war es möglich, dass auf 

einem der belebtesten Plätze der Hauptstadt zur besten Einkaufszeit eine solche Gräueltat geschehen 

konnte? Was offenbart sie über die Gewaltbereitschaft vermeintlich ganz normaler Bürger? Viele der 

Täter kommen nämlich aus der Mittelschicht, waren gebildet und trugen westliche Kleidung. Wie 

islamistisch ist die afghanische Gesellschaft 14 Jahre nach dem Sturz der Taliban und dem Beginn der 

westlichen Intervention, im Zuge derer etliche Millionen in Bildung, Aufklärung, liberale Medien und 

Frauenrechtsseminare geflossen sind? 

 

Immerhin hatten zahlreiche Amtsträger die Täter nach dem Mord vom 19. März mit der Begründung 

verteidigt oder gar gelobt, das Opfer habe schließlich den Koran geschmäht – ein Vorwurf, der sich 

später als falsch erwies. Unter den Apologeten waren der stellvertretende Kulturminister, ein Senator, 

ein Polizeisprecher – der vom Dienst suspendiert wurde – sowie einer der prominentesten 

Religionsgelehrten Kabuls. Die Polizei fürchtete nach dem Mord gar Angriffe auf Farchundas Familie, 

weshalb sie dieser rieten, in den Medien zu verbreiten, dass ihre Tochter psychisch krank gewesen sei. 

 

Doch nach Ermittlungen der Polizei und einer Untersuchung des Ministeriums für Religiöse 

Angelegenheiten ergab sich ein ganz anderes Bild: Demnach war Farchunda keine Gotteslästerin, 

sondern eine tiefreligiöse Studentin des Islamischen Rechts, die sich gegen abergläubische, ihrer 

Ansicht nach unislamische Praktiken engagierte. In dem Schrein, vor dem sie gelyncht wurde, betrieben 

selbsternannte Mullahs und Heiler einen florierenden Handel mit auf Zettel gekritzelten Koranversen, 

die als Talismane gegen Krankheit, Unglück und Unfruchtbarkeit helfen sollen. Farchunda war nach 

Angaben ihrer Familie regelmäßig hierhergekommen, um gegen diese in Afghanistan weitverbreitete 

Praxis anzugehen. Nach dem Bericht der vom Präsidenten eingesetzten Untersuchungskommission 

beschuldigten der Verwalter des Schreins und die Verkäufer der Talismane – nach Angaben von 

Augenzeugen sogar die Bettlerinnen vor dem Schrein – die junge Frau aus Angst um ihre 

Einnahmequellen fälschlicherweise der Blasphemie und hetzten den Mob gegen sie auf. Inzwischen 

machen nicht nur Frauenrechtlerinnen und liberale Kräfte, sondern auch konservative Geistliche 

Farchunda zur Heldin, gar Märtyrerin, für ihre Sache. Im Kampf um die Deutungshoheit über das 

Schicksal der jungen Frau brachten beide Seiten in den vergangenen Wochen Hunderte Demonstranten 

auf die Straße. 

 

Nach der Darstellung der Islamisten hat Farchunda ihr Leben dafür gegeben, dass an dem Schrein und 

an anderen Orten Kabuls inzwischen keine Talismane mehr verkauft werden. Die Liberalen sehen in 

dem Lynchmord einen weiteren Beleg für die wachsende Intoleranz und Verachtung gegenüber 

westlichen Werten und Frauenrechten. Bei der Beerdigung Farchundas setzten Aktivistinnen ein 

wirkmächtiges Zeichen, als sie – wohl als erste Frauen in der afghanischen Geschichte – den Sarg der 

Ermordeten zum Grab trugen. Dies ist sonst in Afghanistan Männern vorbehalten. Zum Symbol wurde 

auch das Foto des blutverschmierten Gesichtes Farchundas, das viele Demonstranten als Maske bei 

ihren Protesten trugen. All das setzte die afghanischen Ermittlungs- und Justizbehörden unter hohen 

Druck, die Täter schnell festzunehmen und zu verurteilen. Menschenrechtler kritisierten das überhastete 

Gerichtsverfahren, in dem Geständnisse nach Angaben einiger Betroffener durch Folter erpreßt worden 

sein sollen. 
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Quellentext Nr. 7 

 

Das Lied von Ullikummi587 

 

 

Erste Tafel 

 

A I 1 Kumarbi 2 der, dem in seinem Sinn ist. In seinem Sinn 3 nimmt er die Weisheit auf. 4 In diesem 

Mythos will ich Kumarbi, den Vater aller Götter, besingen. 

    5 Kumarbi holt seinen Verstand vor seinen Sinn, 6 und eines bösen Tages zieht er einen Bösewicht 

groß. 7 Dadurch versucht er sich am Wettergott zu rächen, 8 indem er gegen den Wettergott einen 

Widersacher großzieht. 9 Kumarbi holt seinen Verstand vor seinen Sinn; 10 er steckt ihn auf eine Schnur 

wie Perlen. 

    11Nachdem Kumarbi so seinen Verstand vor seinen Sinn geholt hatte, 12 erhob er sich plötzlich von 

seinem Thron, 13 nahm sein Szepter in seine Hand, an seine Füße 14 zog er anstelle von Schuhen die 

flinken Winde an 15 und ging von Urkisch, der Stadt, weg. 16 Er gelangte an einen kalten See.  

 

B 13 Nun in dem kalten See 14 liegt ein großer Stein. 15 Seine Länge ist drei Doppelstunden, seine Breite 

aber ist eine Doppelstunde. Sein Schamteil ist eine halbe Doppelstunde groß. Nun 17 überkam ihn die 

Lust; und er 18 schlief mit dem Felsen. Sein männliches Glied 19 dringt hinein. Fünfmal hat er ihn (den 

Felsen) beschlafen, 20 zehnmal hat er ihn beschlafen.  

 

AII … 6 Kumarbi, der Göttervater, sitzt da. 7 Als Impaluri Kumarbi da sitzen sah, 8 stand er auf und 

ging zum Meer. 

    9 Impaluri begann dem Meer 10 zu erzählen: „Warum glaubt mir mein Herr 11 nicht? Kumarbi sitzt 

doch an der Seite des Meeres. 12 Ihn habe ich selbst gesehen! 13 Kumarbi, der Göttervater, sitzt fürwahr 

da!“ 

    14 Als das Meer Impaluris Worte hörte, 15 da begann das Meer zu Impaluri zu sprechen: 16 „Impaluri, 

mein Wesir, die Worte, welche 17 ich zu dir sprechen werde – nun halte diesen Worten dein Ohr 18 

geneigt. Nun geht und teile diese wichtigen Worte Kumarbi mit! 

C 7 Nun gehe und sprich zu Kumarbi: „Warum 8 bist du wütend in mein Haus gekommen, 9 so daß das 

Haus bebte und das Gesinde 10 Furcht ergriff? Es 11 waren schon Zedernhölzer für dich gebrochen 12 

und Speisen speziell für dich gekocht worden. 13 Für dich halten Tag und Nacht 14 die Musikanten die 

Lyren 15 bereit. Steh nun auf 16 und komm in mein Haus!“ 17 Er stand auf, Kumarbi. 18 Impaluri lief ihm 

voran. 19 Kumarbi aber lief hinterher. 20 Er, Kumarbi, 21 ging in das Haus des Meeres. 

 

    22 Nun spricht das Meer: „Für Kumarbi 23 sollen sie einen Stuhl zum Sitzen hinstellen; 24 einen 

Eßtisch sollen sie vor ihn hinstellen; 25 Essen und Trinken sollen sie herbeibringen; 26 Bier soll man für 

ihn zum Trinken herbeitragen!“ 27 Die Köche trugen die Gerichte herbei, die Mundschenke 28 trugen 

süßen Wein zum Trinken herbei. Einmal tranken sie, zweimal tranken sie, 29 dreimal tranken sie, 

viermal tranken sie, fünfmal tranken sie, 30 sechsmal tranken sie, siebenmal tranken sie. Und Kumarbi 31 

begann zu Mukischanu, seinem Wesir, zu sprechen: 32 „Mukischanu, mein Wesir, den Worten, die ich 

zu dir sprechen werde, 33 halte mir dazu dein Ohr geneigt! Nimm das Szepter in die Hand, 34 zieh die 

                                                 
587) Der Text ist in der Übersetzung von Ahmet Ünal wiedergegeben aus: Willem H. Ph. Römer (Hrgb.), 

Weisheitstexte, Mythen und Epen, Gütersloh 1993, 830-844. Ich bitte zu beachten, daß die zahlreichen 

textkritischen Zeichen, mit denen Ünal den Text aus wissenschaftlichen Gründen versehen mußte, hier 

wegelassen sind, da sie nur mit Mühe aufzulösen sind und eine flüssige Lektüre behindern. 
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Schuhe an deine Füße an und geh! 35 Gehe hinaus. Gehe in das Wasser 36 und sprich diese Worte vor 

dem Wasser: 37 “Kumarbi … (Eine Lücke von etwa 20 Zeilen.) 

 

A III (Die Zeilen 1-9 am Anfang der Kolumne sind sehr bruchstückhaft.) 10 Die Frauen haben es auf die 

Welt gebracht … 11 Die Schicksalsgöttinnen und die Muttergöttinnen hoben das Kind auf und setzten es 

auf Kumarbis Knie. Kumarbi freute sich sehr über dieses Kind, 13 und er begann das Kind zu säubern 14 

und wollte ihm einen süßen Namen geben. 

    15 Kumarbi begann zu denken: 16 „Was für einen Namen werde ich ihm wohl geben, dem Sohn, den 

mir die Schicksalsgöttinnen und Muttergöttinnen 17 gegeben haben?“ Wie eine Messerklinge aus ihrem 

Griff 18 sprang er heraus. Es soll geschehen, daß sein Name Ullikummi sein soll! 19 Er soll hinauf zum 

Himmel zur Königsherrschaft steigen! 20 Er soll Kummiya, die süße Stadt, unterdrücken; 21 den 

Wettergott soll er schlagen, ihn soll er wie Häcksel zerstoßen; 22 wie die Ameisen soll er ihn mit 

seinem Fuß zerdrücken; 23 Taschmischu soll er wie dürres Schilf knicken. 24 Alle Götter soll er 

vom Himmel wie Vögel herunterschütten, 25 wie leeres Eßgeschirr soll er sie zerbrechen.“ 
     26 Als Kumarbi aufhörte zu sprechen, 27 begann er erneut nachzudenken: „Wem soll ich es, 28 das 

Kind, überantworten? Wer wird es wohl nehmen und es 29 wie ein Geschenk behandeln? Wer wird sich 

um es kümmern, 30 es wieder in die dunkle Erde bringen, ohne daß 31 der Sonnengott des Himmels und 

der Mondgott es sehen? 32 Möge es der Wettergott, der heldenhafte König von Kummiya, nicht sehen 33 

und es nicht töten! Möge es nicht sehen 34 Ischtar, die Königin von Ninive, die launische Dame, 35 und 

es nicht wie dürres Schilf 36 knicken!“ 

    37 Kumarbi begann zu Impaluri zu sprechen: 38 „Impaluri, den Worten, die ich dir sagen werde, 39 

neige mir, diesen Worten, dein Ohr! 40 Nimm das Szepter in deine Hand, ziehe an deine Füße die 

flinken Winde anstelle von Schuhen 41 und geh hinab zu den Irschirra-Gottheiten 42 und teile den 

Irschirra-Gottheiten diese wichtige Botschaft mit: 43 „Kommt, Kumarbi, der Vater der Götter, ruft euch 
44 zum Hause der Götter. Wegen welcher Angelegenheit er euch ruft, 45 sollt ihr jetzt nicht erfahren, 

kommt nun eiligst!“ 

    46 Da werden die Irschirra-Gottheiten es, das Kind, nehmen und sie 47 werden es in die dunkle Erde 

tragen. Die Irschirra-Gottheiten aber 48 … die … nicht zu den großen … 

 

C III 4 Als Impaluri 5 die Worte hörte, nahm er das Szepter in seine Hand, 6 an seine Füße zog er die 

Schuhe an 7 und ging fort, Impaluri; 8 er erreichte die Irschirra-Gottheiten. 

    9 Impaluri begann zu den Irschirra-Gottheiten die Worte 10 zu sprechen: 11 „Kommt, Kumarbi, der 

Vater der Götter, 12 ruft euch! Wegen welcher Angelegenheiten er euch ruft, sollt ihr jetzt nicht 

erfahren. Nun beeilt euch und kommt!“ 14 Als die Irschirra-Gottheiten die Worte hörten, 15 beeilten sie 

sich sehr. 16 Sie standen vom Stuhl auf und 17 reisten schnell und gelangten zu Kumarbi. 18 Kumarbi 

begann zu den Irschirra-Gottheiten 19 zu sprechen:  

    20 „Nehmt dieses Kind und behandelt es wie ein wertvolles Geschenk 21 und bringt es in die dunkle 

Erde! 22 Beeilt euch sehr! 23 Auf Upelluris 24 rechte Schulter stellt ihr es wie eine Messerklinge. 25 An 

einem einzigen Tag soll es eine Elle wachsen, 26 in einem Monat soll es aber ein IKU588 wachsen. 27 Der 

Stein, der auf seinen Kopf 28 schlägt, 29 möge ihm nicht schaden“. 

 

A IV 6 Als die Irschirra-Gottheiten die Worte hörten, 7 nahmen sie das Kind von Kumarbis Schoß. Die 

Irschirra-Gottheiten 8 hoben das Kind auf und drückten es sich wie ein kuscheliges Kleid auf ihre 

Busen. 9 Wie der Wind hoben sie es auf und 10 schwangen es auf Enlils Knie. Enlil hob die Augen 11 

und erblickte das Kind, wie es vor der Gottheit dastand! 12 Sein Körper ist aus Stein, genauer gesagt aus 

Diorit-Stein gemacht! 

                                                 
588) Zu IKU gibt Ünal lediglich an: „Ein Feld- und Flächenmaß“. 
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    13 Nun dachte Enlil: 14 „Wer ist wohl dieses Kind, das großgezogen haben die Schicksalsgöttinnen, 15 

Muttergöttinnen? Wer kann nun 16 die gewaltigen Streitereien der großen Götter ertragen? Das ist 17 

Boshaftigkeit von niemand anderem als Kumarbi. Nachdem Kumarbi zuvor den Wettergott 18 

großgezogen hat, erschafft er nun gegen ihn diesen Dioritriesen 19 als dessen Widersacher.“ 

    20 Als Enlil aufhörte die Worte zu sprechen, 21 da stellten sie das Kind auf Upelluris rechte Schulter 

wie eine Messerklinge. 

    22 Nun wächst er, der Dioritriese. Die starken 23 Wassermassen ziehen ihn groß. An einem Tag 

wächst er eine Elle, 24 in einem Monat wächst er aber 1 IKU. Der Stein, 25 der auf seinen Kopf schlägt, 
26 schadete ihm nicht.  

    27 Als der fünfzehnte Tag kam, da wuchs der Stein schon hoch, und im Meer 28 stand er wie eine 

Messerklinge kniehoch im Wasser. Er, der Steinriese, kam aus dem Wasser heraus. 29 In der Länge war 

er wie ein Berg. Das Meer 30 reicht ihm wie ein Kleid bis zum Gürtel. 31 Der Steinriese ist wie ein 

Belagerungsturm emporgehoben. Oben im Himmel 32 erreicht er die hohen Tempel und Schreine. 

    33 Der Sonnengott blickte vom Himmel herab und nahm Ullikummi in Augenschein! 34 Auch 

Ullikummi schaut zum Himmel, den Sonnengott an. Und der Sonnengott 35 dachte: „Was für ein Gott 

ist es, der im Meer drinnen so schnell 36 heranwächst? Sein Körper hat doch mit dem der Götter keine 

Ähnlichkeit.“ 

    37 Der Sonnengott machte eine Drehung und ging zum Meer. 38 Als der Sonnengott das Meer 

erreichte, da legte er seine Hand auf seine Stirn 39 und schaute den Steinriesen etwas näher an. Vor 

lauter Zorn 40 wurde er bleich. 

    41 Nachdem der Sonnengott des Himmels den Steinriesen erblickt hatte, zog er, der Sonnengott, seine 

Strahlen 42 erneut zurück und stieg hinauf. 43 Er ging zum Wettergott. Als dieser den Sonnengott sich 

gegenüber sah, 44 begann er zu Taschmischu zu sprechen: „Wer ist der, 45 der da herkommt? Der 

Sonnengott des Himmels, der König der Länder, weshalb kommt er wohl? 46 Die Angelegenheit muß 

wichtig sein, man kann sie nicht beiseiteschieben; 47 der Streit muß stark sein, gewaltig muß sein der 

Kampf. 48 Bestimmt ist es ein Aufstand im Himmel. Oder Hunger oder Sterben im Lande?“ 

    49 Der Wettergott begann zu Taschmischu zu sprechen: „Einen Stuhl zum Sitzen 50 soll man ihm 

bereitstellen. Zum Essen soll man ihm den Tisch decken!“ 

    51 Sobald er in dieser Weise gesprochen hatte, trat der Sonnengott zu ihnen. 52 Sie stellen ihm einen 

Stuhl zum Sitzen, aber er setzte sich nicht. Zum Essen 53 deckte man ihm einen Tisch; er hat sich aber 

dem Tisch nicht einmal genähert. Einen Becher zum Trinken 54 gaben sie ihm, der berührte aber nicht 

einmal seine Lippen. 55 Der Wettergott begann erneut zum Sonnengott zu sprechen: „Ist der Bedienstete 

schlecht, der den Tisch 57 hingestellte hat, weshalb du nicht isst? Ist der Mundschenk schlecht, der den 

Becher 58 bediente, weshalb du nicht trinkst? 

Kolophon am linken Rand: Erste Tafel über das Ullikummi-Lied 

 

 

Zweite Tafel 

 

B 1 … 2 Als der Wettergott diese Worte hörte, wurde er vor lauter Zorn 3 bleich. Der Wettergott 4 

begann dem Sonnengott des Himmels zu erwidern: 5 „Das Essen auf dem Tisch möge dir 

wohlschmeckend sein, so iß! 6 Der Wein im Becher möge wohlschmeckend sein, so 7 trink! Trink nun 

und sättige dich! 8 Steh dann auf und geh zum Himmel hinauf!“ 9 Als er, der Sonnengott, diese Worte 

gehört hatte, 10 freute er sich in seiner Seele! 11 So schmeckte ihm das Essen auf dem Tisch gut, und er 

aß. 12 Der Wein im Becher schmeckte ihm gut, und er trank. 13 Nun stand der Sonnengott auf und ging 

fort zum Himmel hinauf. 

    14 Nach der Abreise des Sonnengottes des Himmels holte der Wettergott seinen Verstand vor seinen 

Sinn. 15 Der Wettergott und Taschmischu 16 faßten sich gegenseitig bei der Hand, und sie sind aus dem 
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Schrein 17 und aus dem Tempel herausgekommen. Ischtar, ihre Schwester, 18 kam auch, kam mit 

heldenhaftem Aussehen vom Himmel. Ischtar denkt wieder: „Wohin laufen sie, 20 die beiden Brüder?“ 

Und eilends 21 stand sie auf, Ischtar, und stellte sich den beiden Brüdern 22 vorne in den Weg. Sie faßten 

auch ihre Hand, 23 und so marschierten sie auf den Berg Hazzi zu. 24 Der König von Kummiya richtet 

die Augen, 25 ja er richtet die Augen auf den ungeheuren 26 Dioritriesen und sah diesen ungeheuren 

Dioritriesen. 27 Vor lauter Zorn 28 wurde er bleich. 

    29 Der Wettergott setzte sich zu Boden und vergoß 30 Tränen wie Wasserkanäle. Mit tränengefüllten 

Augen 31 spricht da der Wettergott die Worte: „Wer 32 kann ihn da mit ansehen, diese Urgewalt, wer 

kann 33 gegen ihn kämpfen, wer mag ihm zusehen, 34 diesem Schreckengespenst?“ Ischtar 35 erwiderte 

dem Wettergott: „Mein Bruder, er kann weder viel noch wenig 36 wissen. Aber er ist mit zehnfacher 

Heldenhaftigkeit versehen, 37 und zwar von den Schicksalsgöttinnen, die dieses Kind erzeugten. 38 

Wenig oder viel weiß er zwar nicht, 39 aber tapfer ist er. Als ich im Haus des Ea war, 40 da war ich von 

männlicher Gestalt gewesen. Du aber 41 bist … Nun will ich gehen.“ 

 

B II … 5 Ischtar zog sich an und verließ den Tempel. 6 Von Ninive kam sie zum Meer 7 und nahm die 

Lyra und das Tamburin in ihre Hände 8 und ging weg, Ischtar. 9 Sie räucherte Zedernholz und spielte 

Lyra und Tamburin; 10 sie schlug eine goldene Zimbel und 11 ließ dazu ein Lied ertönen; Himmel und 

Erde 12 da unten ließen es widerhallen. 

    13 Nun musiziert Ischtar ununterbrochen und 14 legt Muschelschalen und Kieselsteine aneinander. 15 

Da bildet sich eine große Welle aus dem Meer heraus, 16 und die große Welle spricht zu Ischtar: 17 „Für 

wen singst du denn, 18 und für wen füllst du den Mund mit Wind? 19 Dieser Mann ist taub, er kann nicht 
20 hören; seine Augen sind blind, 21 so kann er nicht sehen. Er besitzt kein Gefühl. 22 Geh weg, Ischtar, 

und finde deinen Bruder, 23 bevor er noch unwiderstehlicher wird, 24 bevor der Schädel seines Kopfes 25 

noch schrecklicher wird!“ 

    26 Als Ischtar dies in der erwähnten Weise gehört hatte, 27 löschte sie den Zedernrauch aus und legte 

Lyra und Tamburin 28 beiseite; auch die silberne Zimbel legte sie ab 29 und begann zu jammern. 

 

B III ... 3 Futter sollen sie mischen und gutes Feinöl herbeitragen 4 und damit die Hörner des Stieres 

Scheri salben, 5 den Schwanz des Stieres Tella sollen sie mit Silber belegen, 6 die Achse soll man 

wenden. Drinnen soll man ihre starken Dinge 7 bringen, draußen aber soll man mit dem harisand anahit 
8 gewaltige Steinmengen herbeitragen, man soll 9 Unwetter herbeirufen, man soll Regengüsse und 

Sturmwinde herbeirufen, die 90 IKU lange Felsblöcke abbrechen und 800 IKU Fläche zudecken 

können. 11 Einen Blitz, der stark 12 aufflammt, soll man aus dem Schlafzimmer 13 heraustragen; auch die 

Lastwagen soll man hinausstellen. 14 Bewerkstellige dies alles nun, bereite sie vor und bringe mir 

Bescheid!“ 

... 15 Als Taschmischu die Worte hörte, beeilte er sich 16 und machte sich davon. Er brachte den Stier 

Scheri von der Wiese; 17 er brachte den Stier Tella vom Imgarra-Gebirge 18 und band sie fest draußen 

am Toreingang, 19 Futter gab er ihnen. Auch Feinöl brachte er und des Stieres Scheri 20 Hörner salbte er 

damit. Des Stieres Tella Schwanz 21 belegte er mit Silber, die Achse 22 wendete er. Drinnen brachte er 

ihre starken …, draußen aber 23 trug er gewaltige Steinmengen mit dem harisand anahit. 24-25 Ein 

Unwetter rief er herbei, Regengüsse und Sturmwinde rief er herbei, die 90 IKU lange Felsblöcke 26 

abbrechen und 800 IKU Fläche zudecken können. 

 

B IV 9 In einer Entfernung von 1000 Ellen trat er (der Wettergott) zum Kampf an. 10 Er trug die 

Kriegsausrüstung und einen Wagen 11 mit sich. Vom Himmel brachte er Wolken mit. 12 Der Wettergott 

nahm den Steinriesen in Augenschein, und er erblickte ihn. 13 Er war lang und breit. Ferner war seine … 
14 dreifach hoch war er gewachsen. Er drehte sich um. 

... 15 Der Wettergott begann zu Taschmischu zu sprechen: 16 „Fahre den Wagen her“. 
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Kolophon: Zweite Tafel über das Ullikummi-Lied. 

 

Dritte Tafel 

 

A I ... 2 Als die Götter die Worte hörten, 3 haben sie ihre Wagen vorbereitet 4 und gaben die nötigen 

Anordnungen. Aschtabi sprang auf seinen Streitwagen 5 und fuhr den Wagen. Die übrigen 6 Streitwagen 

machte er einsatzbereit. 7 Er donnert, der Aschtabi, 8 Aschtabis Donner erreichte unten die Erde. Einen 

Donner 9 ließ er unten ins Meer fallen. Da das Meer überfloß, 10 mußten sie das Meerwasser mit einem 

Holzbehälter ausleeren. Aschtabi … 11 70 Götter haben ergriffen. Der Wettergott 12 konnte nicht siegen. 

Nun alarmierte Aschtabi, so daß 13 noch 70 Götter auf den Grund hinabstürzten. 14 Der Körper des 

Steinriesen hielt aber immer noch stand. Er bewegte sich, 15 und der Himmel bebte; der Himmel kam 

ins Wanken. 16 Da schüttelte er, der Dioritriese, den Himmel wie ein leeres Tuch. 17 Er wuchs dabei 

immer noch länger. … Vorne war er 1900 … lang, hinten 18 … lang. Seien Füße erreichen unten die 

dunkle Erde. 19 Der Steinriese ist wie ein Belagerungsturm emporgehoben. Er erreicht den Schrein und 

den Tempel. 20 In der Länge ist der Steinriese 9000 … groß, 21 seine Breite beträgt aber 9000 … groß. 

Vor dem Stadttor von Kummiya 22 stand er wie ein Belagerungsturm, der Steinriese. Oben auf der 

Tempelterrasse 23 brachte er Hepat zum Stehen, so daß Hepat die Boshaft der Götter nicht hören konnte, 
24 noch konnte sie den Wettergott und Schuwaliyatta mit ihren Augen sehen. 

… 25 Hepat begann zu Takitu die Worte zu sprechen: „Ich kann weder den Körper des Wettergottes, 

meines Herrn, sehen, 26 noch die bedeutenden Mitteilungen hören; ich kann auch nicht die Botschaft des 

Schuwaliyatta 27 und aller anderen Götter hören. Hat etwa dieser, den sie Ullikummi, 28 den 

Dioritriesen, nennen, ihn besiegt? Warum 29 ist dies meinem ehrwürdigen Ehemann geschehen?“  

… 30 Hepat begann Takitu zu erwidern: „Höre auf 31 meine Worte! Nimm dein Szepter in die Hand, an 

deine Füße ziehe anstelle von Schuhen die eiligen 32 Winde an und geh und bring mir Bescheid, warum 
33 der Dioritriese meinen ehrwürdigen Ehemann, den König, getötet hat!“ 

… 34 Als Takitu die Worte hörte, beeilte er sich sehr 35 … zog er heraus. … 36 Da geht er an das 

Meeresufer, aber die Straße führt nicht mehr weiter. 37 Takitu kehrt zurück und kommt zu Hepat. 

… 38 Takitu begann zu Hepat zu sprechen: „Meine Herrin, die Straße führt nirgends aus … 

 

A II  1 Als Taschmischu die Worte des Wettergottes hörte, 2 erhob er sich schnell und nahm das Szepter 

in die Hand, 3 zog an seine Füße anstelle von Schuhen die eiligen Winde 4 an und ging hinauf auf den 

hohen Turm. 5 Er nahm seinen Platz gegenüber Hepat und sprach: „Laßt mich in die Todeswelt gehen, 6 

bis er die Jahre vollendet hat, die ihm bestimmt sind.“ 7 Als Hepat Taschmischu so sprechen hörte, 8 da 

wäre Hepat fast von dem Dach herunter 9 gefallen. Die Dienerinnen hielten sie aber 10 fest, damit sie 

nicht vom Dach fiel; sie ließen sie nicht hinunter. Als Taschmischu aufhörte, die Worte 11 zu sprechen, 

ging er vom Turm hinunter 12 und ging zum Wettergott hinunter. Taschmischu begann zum Wettergott 

zu sprechen: 13 „Wohin sollen wir uns auf dem Berg Kandurna setzen? 14 Wenn wir uns auf den Berg 

Kandurna setzen, 15 wird sich der andere auf den Berg Lalapaduwa setzten. 16 Wohin sollen wir 

umziehen? Sonst wird es oben im Himmel keinen Herrscher mehr geben?“ 

… 17 Taschmischu begann weiter zu dem Wettergott zu sprechen: „Wettergott, mein Herr, höre 18 

meinen Worten zu! Den Worten, die ich dir sagen werde, 19 halte die Ohren geneigt. Wohlauf, gehen 

wir nach Abzuwa, zu Ea, 20 dem Gott der Weisheit, und fragen ihn nach den Tontafeln über die alten 

Zeiten. 21 Wenn wir an das Tor des Hauses von Ea gelangen, wollen wir uns fünfmal an der (ersten) Tür 

des Ea und 22 fünfmal an der Innentür des Ea verbeugen. 23 Wenn wir aber vor Ea ankommen, wollen 

wir uns dann fünfzehnmal vor Ea verbeugen. 24 Vielleicht erscheinen wir dem Ea vernünftig, und 

irgendwie   25 hört er uns zu und hat Mitleid mit uns und 26 gibt uns Bescheid über die alten Zustände in 

den früheren Tontafeln?“ 
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… 27 Als der Wettergott Taschmischus Worte hörte, beeilte er sich 28 sehr und stand sofort von seinem 

Thron auf. 29 Der Wettergott und Taschmischu hielten sich einander bei der Hand, und auf einmal 

verreisten sie und sie 30 kamen in der Stadt Abzuwa an. Der Wettergott ging zu Ea. An der ersten Tür 31 

verbeugte er sich fünfmal; an der Innentür verbeugte er sich fünfmal. Als sie vor Ea anlangten, 32 

verbeugte er sich vor Ea fünfzehnmal. 

 

... 45 … 46 … nicht … 

… 47 Taschmischu begann zu Ea zu sprechen: 48 „ … mir die Worte des … 49 … setzte er/sie und mich 

hast du vor dem Wettergott … 50 Er soll aufstehen und gegen … ziehen.“ ... 51 Als Taschmischu 

aufhörte die Worte zu sprechen, 52 lief er zu Ea und küßte sein Knie dreimal, 53 und auch seine Knöchel 

küsste er viermal. … 54 Er begann Streit und ihm … 55 Solange ihm drinnen … 56 Der Dioritriese 

(Unhold) … auf der rechten Schulter … 57 Ea begann Taschmischu zu erwidern: 58 „Auf dem 

Kundurna-Berg … 59 auf dem Lalapaduwa-Berg … 60 in die dunkle Erde … 61 väterliche, großväterliche 

Götter und die uralten Götter 62 brachten die Säge heraus … 63 und begannen, Ullikummi unten 

wegzuschneiden … 

 

A III 11 Ea begann zu Enlil zu sprechen: Weißt du nicht, Enlil, 12 daß niemand dir Bescheid gebracht 

hat? Weißt du nicht, welchen Widersacher Kumarbi 13 gegen den Wettergott erschaffen hat? Der 

Dioritriese, der im Wasser drinnen 14 wuchs? Seine Länge ist 9000 Meilen. Wie ein Belagerungsturm 15 

erhebt er sich“. … 

… 23 Nachdem Ea die Worte gesprochen hatte, 24 ging er zu Upelluri und schaute ihn an. 25 Upelluri hob 

die Augen hoch und schaute Ea an. 26 Upelluri begann zu Ea die Worte zu sprechen: 27 „Mögest du am 

Leben bleiben, Ea!“ Er stand auf, und Ea 28 begann zu Upelluri Grußworte zu sprechen: „Mögest du 

leben, 29 o Upelluri, auf dem die dunkle Erde und der Himmel gebaut sind!“ 30 Ea begann dem 

Wettergott zu erwidern: „Weißt du nicht, 31 Upelluri …hat niemand Bescheid gebracht, 32 weißt du 

nicht, was für einen beängstigend schnell wachsenden Gott Kumarbi 33 gegen die Götter erschaffen hat? 

Da Kumarbi 34 ernsthaft den Tod des Wettergottes wünscht, 35 schafft er gegen ihn einen Widersacher, 

den Dioritriesen, 36 der im Wasser wuchs. Davon weißt du nichts! Wie ein Belagerungsturm 37 erhebt er 

sich; am Himmel 38 hat er die heiligen Tempel und Hepat blockiert. Da du, Upelluri, von der dunklen 

Erde 39 weit weg bist (d.h. „hoch stehst“), kannst du diesen schnell wachsenden Gott nicht 

wahrnehmen.“ 40 Upelluri begann zu Ea zu sprechen: 41 „Als man auf mir Himmel und Erde gebaut 

hatte, da ahnte ich nichts. 42 Als sie kamen und Himmel und Erde mit einer Riesensäge voneinander 

trennten, 43 auch da war ich ohne Ahnung. Nun 44 schmerzt mich die rechte Schulter irgendwie, aber ich 

mag nicht wissen, welcher Gott es ist.“ 45 Nachdem Ea die Worte gehört hatte, 46 drehte er sich um die 

rechte Schulter des Upelluri. Da 47 stand der Dioritriese auf Upelluris rechter Schulter. 48 Ea begann zu 

den früheren Göttern zu sprechen: „Hört meine Worte, 49 ihr früheren Götter, die ihr euch in alten 

Zuständen gut 50 auskennt! Öffnet nochmals die mütterlichen, väterlichen und großväterlichen 51 

versiegelten Häuser, so daß man das alte väterliche Siegel herausholen kann 52 und sie damit erneut 

öffnen und die uralte Säge 53 herausholen kann, mit der man einst Himmel und Erde 

auseinandergetrennt hatte. 54 Die Füße Ulllikummis, des Dioritriesen, soll man damit unten absägen, 55 

den Kumarbi gegen die Götter als Widersacher 56 großgezogen hat!“ 

 

A IV … 9 Ea begann Taschmischu zu erwidern: „Lauf weg, 10 mein Sohn, steht da nicht vor mir! In 

meiner Seele spielt sich etwas Übles ab. 11 In der dunkeln Erde habe ich mit meinen Augen die 

Totengeister gesehen. Sie 12 stehen da wie Staubwolken und kulluš“. 13 Ea begann zu Taschmischu zu 

sprechen: „Ich habe 14 ihm, Ullikummi, dem Dioritriesen, den ersten Schlag gegeben (hulla-). Nun geht 

und bekriegt ihr ihn erneut! 15 Laß ihn da am Stadttor nicht wie eine Messerklinge stehen!“ Als 

Taschmischu 16 diese Worte hörte, freute er sich sehr und klatschte dreimal in seine Hände, so daß 17 die 
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Götter oben im Himmel ihn hörten. Er klatschte noch ein zweites Mal, und der Wettergott, 18 der 

heldenhafte König von Kummiya, hörte ihn. Am Versammlungsort erhoben sie sich; 19 und alle Götter 

begannen aus Hohn, Ullikummi, den Dioritriesen, wie Stiere 20 anzubrüllen. 21 Der Wettergott sprang 

auf seinen Wagen wie ein gagastiya und 22 kam zusammen mit einem Blitz hinunter ins Meer, und er, 

der Wettergott, sagte ihm, dem Dioritriesen, den Kampf an. 23 Der Dioritriese begann zum Wettergott 

die Worte zu sprechen: „Was ich dir, dem Wettergott, sage, ist: 24 Schlag nur zu! Ea, der König der 

Weisheit, steht ja mit Leib und Seele auf deiner Seite. 25 Was soll ich dir, dem Wettergott sagen? Ich 

habe mir mir Rat gehalten; ich habe meine Weisheit vor meinen Sinn 26 wie die Perlen auf eine Schnur 

gesteckt. Ich werde in den Himmel hinauf zum Königtum 27 gehen und in Kummiya, der lieblichen 

Stadt, die heiligen Tempel und Schreine 28 ergreifen und die Götter vom Himmel wie Mehl 

herabstreuen!“ 29 Ullikummi begann weiter zum Wettergott zusprechen: „In Männerart …“ 

 

Ein letztes Fragment, auf dem Taschmischu versucht, dem Wettergott Mut zuzusprechen 

… 1 Nun kam Taschmischu zum Wettergott. 2 Der Dioritriese geht in Richtung auf den Himmel. 

Taschmischu 3 macht Mut und spricht: „Fürchte dich nicht, 4 Wettergott. Ea, der König der Weisheit, 

wird dich unterstützen; 5 er ist auf deine Seite getreten.“ Das Folgende sind Worte Kumarbis: 

… 6 In meiner Seele faßte ich 7 meine Weisheit zusammen und sprach: 8 „Faß in deiner Seele deine 

Weisheit zusammen 9 und sprich wie folgt: 10 „Laß ihn, den Ullikummi, in den Himmel hinauf zum 

Königreich gehen 11 und Kummiya, die liebliche Stadt einnehmen und den Wettergott, 12 Kummiyas 

heldenhaften König, schlagen 13 und die Götter soll er vom Himmel wie Mehl herabstreuen!“ 

 

Hier endet die Textüberlieferung des Liedes von Ullikummi 

 

 

Quellentext Nr. 8 

 

Die friesische Herkunft der Davididischen Führungsschicht 

Ein Brief 

 

Dr.Dr.Helmut Waldmann      Tübingen, den 27.05.2013 

Schwabstraße 32 

72108 Rottenburg 

 

 

Sehr geehrter Herr Prof. B ... 

 

Um Sie nicht so allein zu lassen mit dem, was ich Ihnen am Telephon zu Friesen – Pilishtim (in 

Ramses’ III. Inschriften in über seinen Sieg über die Pilishtim589) – dann Philister, gesagt habe, hier 

noch einige weitere Hinweise: 

                                                 
589) Leider versäumte ich hier die Angabe, daß sich die Inschriften Ramses III. zusammen mit 

zahlreichen instruktiven Reliefs, die die Pilishtim z.B. aufgrund ihrer Haartracht klar als aus dem 

norddeutschen Raum stammende Krieger erkennen lassen, in Medinet Habu befinden, s. im Detail 

Jürgen Spanuth, Atlantis, Tübingen 1965, das reich bebilderte Kapitel Der Angriff auf Ägypten, a.O. S. 

329-337. – Zum Wert der allgemein verächtlichtgemachten Arbeiten Spanuths (s. umfassend: Gerhard 

Gadow. Der Atlantisstreit, Frankfurt am Main 1973 passim) verweise ich auf die schon in Petrus und 

die Kirche S. 67, Anm 148 angeführte Bemerkung des hoch angesehenen Historikers Ernst Kirsten, der 
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1. Das rotblonde Haar von David: 1 Sam 16,12; 17,42. 

 

2. Zu „Saul erschlug Tausende (Philister), David aber Zehntausende“: 1 Sam 21,12: 

a: Bei einem Philisterfürsten nahm David Zuflucht, als er in Not war, halt mit dem Kunststück, daß 

er so tat, er wäre verrückt und den Speichel fließen ließ: 1 Sam 21,11-16 und 1 Sam 27. 

b: Als er König geworden war, nahm er Kreter und Philister zu seiner Leibwache, in unseren 

Übersetzungen als verächtliche Kreti und Plethi verunstaltet, aber es waren doch Kreter und 

Philister, denen er sich anvertraute: 1 Kö 1,38 + 44; 1Chr 18,17; s. auch Gen 10,14. 

c: Die bekannteste Geschichte aus dem AT, nämlich die Geschichte, wie David den Goliath so 

unglaublich gekonnt mit einem Kieselstein aus der Schleuder erschlug, ist auch kein Beleg fürs 

Gegenteil: Ein paar Kapitel weiter steht im AT, wie ein 08/15 Israelit namens Elkanan ganz 

‚normal’ den Goliath im Kampf besiegte: s. 1Sam 17 bzw. 2Sam 21,19. 

3. Noch ein weiterer Beleg, daß die Philister megalithische Atlanter waren: Sie werden in der Schrift 

Kaphtoriten genannt, Kaphtor aber heißt: Der Tragbalken, hier als Megalith zu verstehen. Kaphtoriten 

heißt also: Megalithiker: s. Gen 10,14; 1 Chr 1,12. 

 

4. Dann das Sibboleth: Rich 12,5f. Den Benjaminiten, die daran zu erkennen waren, daß sie kein SCH 

aussprechen konnten, ging es tatsächlich genauso wie den Hamburgern mit ihrem ‚spitzen Stein’. Sie 

waren außerdem Linkshänder (das heißt: beonders begabt) und besonders kampftüchtig. – und David 

mit seinen ‚rauten Haaren’ einer von ihnen590. 

 

5. Dann der heißeste Tip – den Altorientalisten und Herausgeber der letzten Grammatik des 

Phönizischen, den Tübinger Prof. Wolfgang Röllig – und nicht nur den – hat es vom Stuhl gerissen, als 

er das hörte -: Der Gott der Philister, dessen Tempel Samson durch das Auseinanderdrücken seiner 

beiden Tragsäulen zerstörte (Rich 16,23-30), der hieß, wie Ihnen sicher geläufig ist, Dagon. Jetzt sollten 

Sie einmal lesen, was in den Lexika zur Etymologie von Dagon steht, keiner kommt zu einem sicheren 

Schluß. Sie haben alle im Orient gesucht und dementsprechend nichts Befriedigendes gefunden – im 

Grund ein gutes Zeichen für die Unvorgenommenheit ihrer Arbeit. Nun die Lösung: Die Reihe: Zeus, 

Dies, Deus etc. ist Ihnen bekannt und auch, daß alle ein und dasselbe bedeuten, nämlich ‚Tag’. Mit 

meinem Hintergrund: Friesen – Pilishtim – Philister habe ich dann auch dieses Wort angeschaut: Der 

                                                                                                                                                                                   

mir seinerzeit versicherte: „Pastor Spanuth hat doch Recht!“ Wie nun die Friesen zu Philistern wurden, 

dazu kann Spanuth auf den großen Fritz Schachermeyer verweisen. Der schreibt: 

„Was wir über die Köperbeschaffenheit der Philister (= der führende Stamm der 

Nordmeervölkker) aus den ägyptischen Reliefs und aus dem Alten Testament wissen, weist auf 

europäischen, ja nordischen Typus“, 

s. Fr. Schachermeyer, Etruskische Frühgeschichte, Berlin u. Leipzig 1926, 245, bzw. Jürgen Spanuth, 

Die Atlanter, Tübingen 1978, 47. Und Spanuth kann a.a.O. hinzufügen: 

„Ähnlich haben sich die Archäologen R. Herbig und J. Wiesner geäußert“. 
590) War David auch kein Benjaminit, so doch friesenstämmiger Philister, geboren - wie Jesus - in 

Bethlehem in Juda (1Sam 17,12), so sind doch nicht nur die Benjaminiten als stark norddeutsch geprägt 

anzusehen: s. Lülings schon oben in Anm 394 zitiertes Buch: A Challenge to Islam for Reformation, 

Delhi 2003, Seite L f., wo er auch – und mit Berufung auf mehrere andere Alt-Orientalisten - belegt, 

daß z.B. vor allem der Stamm Dan/Denen (Dänemark?) friesischen Ursprungs war. – Und noch eine 

letzte Bemerkung zu Davids roten Haaren: Als ich meine diesbezüglichen Vorstellungen einem jungen 

Hamburger Herrn erzählte, kam er spontan mit dem offenbar jedem Hamburger geläufigen Spruch: 

„Die schönen Mädchen von Haithabu 

mit ihren rauten Haaren“. 
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Gott Dagon hat einfach denselben Namen, wie auch die anderen indogermanischen Götter, er heißt wie 

diese gleichfalls ‚Zeus’, ‚Dies’, ‚Deus’, ‚Tag’591! – 

 

Als Witz – oder auch kein Witz – kann man hier anfügen: Wenn die Rottenburger ‚Guten Tag’ sagen, 

ist das nicht viel anders, als wenn die Tübinger einen feierlich mit ‚Grüß Gott’ begrüßen. 

 

Zum Bereich ‚Tag’ gehört dann noch eine letzte Beobachtung – einer der Saarbrücker Professoren, der 

zu der Gruppe gehört, die jetzt meinen Islam-Text drucken will, hat mich am Telephon angefleht: „Herr 

Waldmann, das müssen Sie schreiben!“ Im Persischen heißt das ‚Ewige Gesetz’, das über Allem steht, 

‚den’ oder auch ‚din’ – und dann, ganz einfach: Im Russischen heißt ‚den’ ‚Tag’. Das zentrale Wort, 

das im Awesta das höchste göttliche Gesetz bezeichnet, ist also auch: ‚Tag’ – Deus, Dies, Zeus. 

 

Das soll genügen für heute. Mit freundlichen Grüßen und alles Gute ... 

 

 

Résumé français 

 

Les débuts du Zervanisme dans l'Iran ancien 

suivi d'une esquisse de ses influences sur l'Islam d'aujourd'hui 

 

Première partie 

 

Au début ce n'est qu'un résumé de ma thèse de théologie: Heilsgeschichtlich verfaßte Theologie und 

Männerbünde. Die Grundlagen des gnostischen Weltbildes (en français: Théologie fondée sur les faits 

de l'histoire du salut et les associations secrètes. Les fondements de la vue du monde gnostique), 

Tübingen 1994, avec les résultats des livres et articles qui ont amplifié le concept de cette thèse. Parmi 

eux il faut faire ressortir à cause de ses éclaircissements ultérieurs l'article de 1995: Religion in the 

Service of an Elite. A Sociologically Defined Imposture. The Case of Ancient Sparta, paru dans Religion 

25, 1995, 305-316. Déjà en 1994, la thèse elle-même avait été saluée par le Cardinal Ratzinger comme 

"utile pour le discours philosophique de même que théologique". Tous ces travaux pris ensemble 

mettent d'un côté les dites Idéologies intéressées, qui avaient été crées – et persitent jusqu’à aujourd'hui 

- au cours de la réaction indigène contre la réforme zarathustrienne, dans l'espace libre qu’avait laissé la 

dite réforme zarathustrienne, c’est à dire une contreréforme, créée par des membres des associations 

secrètes à l'aide d'une doctrine de la dépravation des forces naturelles de la raison et du vouloir. De 

l'autre côté ces travaux mettent une théologie fondée sur les faits de l'Histoire du Salut, c'est à dire,  

la théologie de la tradition judéo-chrétienne, comme fondée 

sur les faits du Seigneur historiquement vérifiables dans  

le cours de l'histoire. 

La thèse de doctorat, procédant d'un vaste matériel historique, partait de l'observation que la structure 

de la société ante-zarathustrienne de l'Iran ancien était extrêmement influencée par des associations 

secrètes, comme il avait été observé déjà en 1938 par Geo Widengren dans son livre devenu classique 

Hochgottglaube im alten Iran, Uppsala-Leipzig 1938, passim. 

 

                                                 
591) Eine Ergänzung: Aufgrund dessen, was oben auf den Seiten 144-146 zur Etymologie des Wortes 

Mammon herausgearbeitet wurde: Mammon = Übergroße Brust, ist hier zu Dagon zu sagen, daß das 

Wort als soetwas wie Großer Gott zu verstehen sein dürfte. Wie wir gesehen haben, bedeutet 

angehängtes ON (canna – Kanone; Mater – Matrone etc.) immer: Etwas Großes. 
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Plus tard, en 1970, H.G. Kippenberg avait le premier prôné l'idée de comprendre la Gnose comme une 

idéologie développée "par une couche d'intellectuels hellénistiques privilégiés", qui "se voyaient exclus 

de toute responsabilité dans un état militariste bureaucratiquement gouverné ... et qui par conséquent 

comprenaient l'homme comme l'objet subjugué par des pouvoirs nonrationaux" (cf. H.G. Kippenberg, 

Versuch einer soziologischen Verortung des antiken Gnostizimus, dans: Numen 17, 1070, 211-231). En 

se référant à Habermas, Kippenberg postule alors que "aussi dans les études de l'histoire des religions il 

faut poser les questions qui permettent de comprendre certaines idées comme justification de situations 

changeantes d'interdépendance et comme résultant de l'aliénation de l'homme" (cf. l.c.). 

 

En 1979, c'est encore une fois Geo Widengren, qui comprend la théologie qui prête le fondement aux 

Mystères de Mithra pour le résultat de leur contact avec les associations secrètes iraniennes et avec le 

culte du "Dieu guerrier Mithra". De cette manière Widengren se trouve plus proche de la "Question 

d'intérêt" posée par Kippenberg, parce qu'il comprend l'idéologie résultante comme une théologie qui 

convient à des hommes qui participent réellement au pouvoir. Du reste Widengren caractérise cette 

théologie des associations mithriaques tout simplement comme "zervaniste" et "dualiste", cf. G. 

Widengren, Babakiya and the Mithraic Mysteries, in: U. Bianchi (Éd.), Mysteria Mithrae, Leiden 1979, 

675-696.  

 

Ma thèse de doctorat de 1985 avait été conçue — comme d'ailleurs les œuvres citées plus haut de 

Widengren — sans aucune connaissance de l'article fondamental de Kippenberg. De toutes façons non 

seulement elle comprend le zervanisme comme la théologie des associations secrètes de l'Iran ancien 

(cf. ch. III et IV), mais elle formule aussi la question de la dépendance de la gnose à l’égard du 

zervanisme iranien, question posée déjà maintes fois par des chercheurs en histoire des religions. Elle 

assume cette thèse et l'approfondit par plusieurs observations qui, au fond, rendent nécessaire de 

comprendre le zervanisme iranien comme absolument identique avec la gnose telle quelle se trouve 

dans l'ensemble spirituel du Proche Orient — et aussi de l’Occident européen. Elle comprend le 

Zervanisme comme la première substruction idéologique complètement développée d'une conception 

du monde propre à des associations secrètes. Elle développe une image détaillée des propriétés 

théologiques qui, à cause de leur situation sociologique et psychologique particulaire d'associations 

secrètes, doivent être attendues comme expression de leur compréhension d’elles-même et de leur 

intérêt guerrier. Comme éléments fondamentaux d'une telle théologie, elle établit: 

 

a. théogonies et cosmogonies dualistes, 

b. mépris pour le genre féminin et le monde comme tel, 

c. conceptions déterministes, 

d. Vu les théogonies et cosmogonies dualistes et le mépris du genre féminin et du monde comme son 

point de départ, cette théologie doive succomber à une perte de toute connaissance réélle du 

transcendant et — en conséquence — à un exceptionisme moral, voire un antinomisme, 

e. une doctrine de la dépravation des forces de la raison et de la volonté humaine, qui s'avère 

extrêmement importante pour le développement d'idéologies qui prônent des idées d'inégalité et 

d'injustice sociale à l'intérieur d'une société maîtrisée par des associations secrètes, 

f. une perte absolue de la volonté d'être actif dans la vie économique. Ébloui par l'hyperactivité des 

associations secrètes dans le domaine socio-politique et comme faiseurs d'idéologies et de systèmes 

philosophiques, pas un des livres cités jusqu'ici — ni le mien — n'avait fait état de cette 

observation, quoiqu’il de soi, qu'une association qui se nourrit du vol idéologiquement justifié ne 

s'intéresse pas à un travail économique quelconque. Déjà Zarathustra dans ses gathas avait décrit les 

groupements sociologiques combattus par lui comme ceux "qui tuent les veaux" — ce qu'ils 
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faisaient réellement et au détriment des "cultivateurs non-menteurs", comme Zarathustra appelle la 

couche de la population harcelée par eux. 

g. Celui qui quitte la société secrète perd sa vie — et cela en toute réalité! — Comme le point f., cette 

observation jusqu'ici ne se trouvait point mentionnée dans les œuvres scientifiques sur ce sujet. — 

Du reste, elle va de soi. 

h. Un éventail de mesures pratiques bonnes à empêcher des progrès surtout en matière de 

philosophie, d’histoire, de théologie, qui pourraient contrecarrer la poursuite de l'intérêt du 

groupe. - Comme les points f. et g. ce phénomène jusqu'à présent n'a point été réfléchi dans les 

études relatifs. Pendant que dans l'Antiquité les exemples d'un procedere de ce genre sont assez 

rares pour nous à cause de nos connaissances historiques limitées, tandis qu’à présent il s'en 

trouvent assez beaucoup. Leur but, du reste, est bien clair. 

 

Deuxième partie 
 

Suit une esquisse de la manière, dont le zervanisme iranien pouvait s'établir au centre même de l'Islam 

d'aujourd'hui. 

 

La racine du mouvement était évidemment l’attente eschatologique extraordinaire qui avait été 

déclenchée par les victoires décisives sur l'empire Sasanide dans les années 622 — 628, qui aboutirent 

même à l’effrondrement définitf dudit empire. C'était l'historien néerlandais Reinink qui dans: The 

Reign of Heraclius, Löwen 2002, p. 81s., observe que ces victoires, surtout celle absolument 

invraisemblable de 622, avaient provoqué chez les troupes auxiliaires des Ghassanides, exilées dans 

l'est par Chosrau II lui-même, l'impression d'avoir vaincu l'Antéchrist et cela, bien sur, seulement dans 

l'esprit et la force du Christ, évidemment sur le point d'opérer sa Parousie eschatologique. Car, il faut le 

savoir, l'empire Sasanide était, selon l'opinion commune des théologiens de ce temps, la 

personnification même de l'Antéchrist, parce que les Sasanides avaient pendant plusieurs décennies 

abattu une armée byzantine après l'autre — tandis que Byzance (Rome) était selon 2 Th 2,8 le 

Katechon, c'est-à-dire celui qui, tant qu’il existe, empêche la venue de l'Antéchrist, comme Reinink le 

constate selon l'analyse des textes théologiques byzantins proposé par G. Podskalsky dans son 

Byzantinische Reichseschatologie, München 1972, p. 55 n. 332: Tout chrétien, et surtout les théologiens 

savants, était alors convaincu que la venue du Christ est au courant et que les troupes auxiliaires 

Ghassanides, dont l'aide avait été décisive, en étaient l'instrument élu, béni et fortifié par le ciel. Tout de 

suite — et en bon chrétien — on commence à frapper, en Orient, des monnaies qui saluent la venue du 

Bien-loué, i.e., en araméen: Mohammad. Et on signale encore de plus celui dont on attend l'arrivée 

imminente, avec d'innombrables croix sur les dites monnaies comme sur des inscriptions privées et 

officielles, dont la collection dans les articles de Volker Popp est bien connue de vous tous — jusqu’ à 

l'inscription monumentale du Dôme du Rocher de l'an 72 de l'ère arabe, abondamment ornée des dites 

croix – bien que Madame Kessler les appelle dans son JARS-article 1970, p 11 seulement 'des rosettes'. 

À cause de textes bibliques comme par exemple Mt 24,34: "Cette génération ne passera avant que tout 

cela se réalise" on avait mis une limite pour l'attente du Seigneur d'environ soixante-dix ans. Et comme 

rien ne s’était passé jusq’à cette terminaison, on était dans l’embarras: La masse énorme de terres qu'on 

avait récoltées au nom du Seigneur — pour la mettre à ses pieds à l'instant de son arrivée — toute cette 

masse était alors sans fondement idéologique, théologique, politique. Désenchanté, on arrêta d'un jour à 

l'autre toute référence iconographique au messie eschatologique et on choisit l'alternative de l'aniconie. 

Logiquement, on aurait bien dû rendre toutes ces terres au Katechon byzantin qui s'était bien rétabli 

dans son rôle accoutumé d'antan. Mais, comme Popp le montre dans son article de 2007, p. 134-144, au 

lieu de çela on essaie de se distinguer comme vengeur de la dynastie des Héraclides, entre-temps 

déposée du pouvoir, et on attaque à plusieurs reprises Constantinople. Quand la prise de la ville se 
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montra impossible, l’embarras grandit encore — on se trouvait dans le vide idéologique absolu — et 

cela après près d’un siècle d'une fortune militaire inouïe et de sentiments presque extatiques d'être l'élu 

même des derniers jours - et on se mit à la recherche d'un 'Ersatz' quelconque.  

 

Bien alors: Déjà au début du mouvement, des idées juives venant de l'Ancien Testament avaient exercé 

une certaine influence pour exprimer l'idée de devoir occuper des terres (la terre) comme précurseurs du 

Seigneur eschatologique. C'était par exemple la Yegar Sahaduta et le Raisin de Jérico, dont on avait 

orné les premières monnaies. Mais cela n'aidait plus à rien — on n'était plus le Jacob de la Yegar 

Sahaduta, ni le Moïse à qui on avait apporté le Raisin de Jérico en occupant la Terre Sainte.  

 

Alors, environ au milieu du IIe siècle de l'ère arabe, pour échapper à l’embarras, ils se décidèrent à faire 

ce qu'avaient fait les Juifs après avoir perdu en jeu le Règne de Dieu 'imminent': Ils se 'talmudisèrent'. 

Comme les juifs avaient intégré des éléments essentiels de la spiritualité iranienne surtout zervanistes 

pendant leur séjour aux confins occidentaux de la Perse (à savoir à Babylone), eux le faisaient dans la 

Sogdiane et au Chorasan à la frontière nord-ouest de l'Iran, parce que là se trouvait le cœur même du 

mouvement 'mahométan', comme Julius Wellhausen l'a décrit d'une manière fort amusante dans son 

Das arabische Reich und sein Sturz, Berlin 1902, p. 307s. Mais outre cette intégration directe du 

zervanisme mithréo-manichéen pratiqué aux alentours de Marv, ils adaptaient aussi des éléments 

purement juifs, voir talmudistes, simplement calqués sur ce que ceux ci avaient développé à Babylone. 

Ainsi, les activités de la ré-ideologisation nécessaire se concentraient autour les concepts sharif et wali. 

Tous les deux sont des anagrammes par simple métathèse de mots hébreux, à savoir de pharis(ien) et de 

levi. À l'aide du premier concept on introduisit — ce qui n'existait guère dans le mouvement originel — 

un groupe d'hommes doués avec une généalogie privilégiée, l' "Ahl al-Bait", les "hommes de la 

maison", c'est à dire d'hommes qui pourraient se flatter de descendre du dit prophète, qui jusqu'ici 

n'existait point dans leur tradition et qu'on introduisit de cette manière dans le monde des êtres vivants. 

Du nom de levi on déduisit l'office du wali, qui désormais sera le titre du plénipotentiaire absolu en 

matière religieuse et politique. Par exemple, le titre même de l'Ayatolla Khomeini dans l’Iran 

révolutionnaire n'est autre que: "Velayet-e-Faquih", comme on peut le lire dans Peter Scholl-Latour, 

Weltmacht im Treibsand, Augsburg 2007, p. 175. Avec les sharifs et les Ahl al-Bait on exaltait la ville 

de la Mecque comme ville d’origine du prophète, ville qui jamais n’a pu être à l'origine d'un 

mouvement militaire, qu'en moins de vingt ans attaquait et occupait des pays d'une population à parti 

extrêmement dense comme l'Irak et l'Égypte et encore la Perse, laquelle avait une population encore 

plus grande. En mémoire de l'éminent théoricien en matière militaire prusse, on pourrait donner à cette 

argumentation le titre de 'von Clausewitz-Argument'. Vu le fait que ni les pharisiens (sharif) ni les levis 

(wali) n’étaient à l’époque vetero-testamentaire porteurs d'offices comme ils en occupent maintenant 

dans le cadre islamique, on peut supposer que la nouvelle signification était calquée sur un 

développement qu'ils avaient connu dans le monde babylonien du Talmud. 
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