
C.H. Kang / Ethel R. Nelson, Erinnerungen an die Genesis 

- Die Chinesen und die biblische Urgeschichte - 

„China kann sich 4500 Jahre ununterbrochener Zivilisation rühmen. Die frühen Chinesen waren 

Monotheisten und dienten dem höchsten, himmlischen Herrscher. Es gibt keinen Zweifel daran, daß 

ihre frühen Glaubensvorstellungen zurückreichen bis hin zur Verehrung des einen, wahren Gottes, 
dem Schöpfer, der uns in 1.Mose 1+2 begegnet…“ (S. 9) 

 „Aufgrund der geographischen Isolation Chinas durch Bergketten, Wüsten und Ozeane wurde diese 

Volksrasse abgesondert, war in der Entwicklung ihrer eigenen, charakteristischen Kultur frei von 

äußeren Einflüssen und wurde über 2000 Jahre nicht von außen gestört. 

Als die Chinesen sehr früh in ihrer Geschichte als eigenes Volk die Notwendigkeit einer schriftlichen 
Kommunikation erkannten, wurde ein System von Wort-Bildern erfunden, wie es für die antike Welt 

typisch war. Für alle einfachen Schriften gilt, daß die sogenannten Piktogramme ausreichten, um 

Gegenstände darzustellen, daß sie aber an ihre Grenzen stießen, sobald es um abstrakte Begriffe 

ging. Um Ideen auszudrücken, wurden daher die frühen graphischen Symbole in einer sinnvollen 

Weise zu sogenannten Ideogrammen zusammengestellt. Diese Kombinationen, die  man fast als eine 

Art „Bildergeschichten“ auffassen kann, mußten auf allgemein bekannten Tatsachen aufbauen, um 

verstanden zu werden. Es wäre ganz natürlich, als Grundlage für einige der Ideogramme die 

Geschichte vom Anfang der frühen Menschheit zu verwenden, denn alle kannten sie durch 
mündliche Überlieferung. Die chinesische Schrift trägt also die einzigartige Möglichkeit in sich, daß in 

ihr die Geschichten des Alten Testamentes enthalten sind…“ (S. 19f.) 

„Heute ist dies bemerkenswerte Schrift die einzige, in der Bildzeichen und symbolische Zeichen 

übriggeblieben sind und in der modernen Welt noch benutzt werden. 

Die Absicht dieses Buches ist daher, die Möglichkeit vorzustellen, daß das frühe chinesische Volk 
vertraut war mit dem Bericht, den der Hebräer Mose – wie es allgemein angenommen wird – etwa 

700 bis 1000 Jahre später geschrieben hat. Stellen Sie sich vor, daß diese Information in speziellen 

Schriftzeichen aufbewahrt wurde, die schon jahrhundertelang in Gebrauch waren, bevor die erste 

Seite der Bibel geschrieben wurde! Ferner glauben wir, daß die Chinesen wirklich diese historischen 

Kenntnisse im Prozeß des Aufbaus ihrer Schrift mit einbrachten. Die Bedeutung dieses Anspruchs ist 

hoch. Aber uns ist es ein Anliegen, den oft relativierten Bericht im ersten Buch Moses über die 

Urgeschichte zu untermauern und ihm mehr Akzeptanz zu verleihen.“ (S. 22) 

 

Im folgenden werden einige Ideogramme in der aktuellen, vereinfachten Form vorgestellt. Noch 

klarer sieht man den Zusammenhang zwischen chinesischer Sprache und der Urgeschichte in den 

älteren Kalligraphien. Die Bücher „Erinnerungen an die Genesis“ ( Kang/Nelson, hänssler 2012) und 
„Chinas wahre Größe“ (Thong, IMprint 2009) behandeln das Thema ausführlich. 

 

„Wir … predigen euch das Evangelium, daß ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu 

dem lebendigen Gott, welcher gemacht hat Himmel und Erde und das Meer und alles, was darinnen 

ist. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden gehen lassen ihre eigenen Wege; und doch hat 

er sich selbst nicht unbezeugt gelassen…“ (Apg 14,15-17) 



Ideogramm 1: Schiff 

„An eben diesem Tag war Noah in die Arche gegangen mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen, und 

mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne.“ – 1.Mose 7:13 

 

Nach der Bibel gingen also acht Personen („Münder“) in ein Gefäß, und so wurde es ein Schiff.  

Ideogramm 2: erschaffen 

„Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde, und blies den Odem des Lebens in 

seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele.“ – 1.Mose 2:7 

 

Gott erschuf den Menschen aus dem Staub und gab ihm den Lebensodem, so dass er gehen konnte. 

Ideogramm 3: Geist 

„Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag 
Finsternis auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über den Wassern.“ – 1.Mose 1:1f. 

 

Der „Geist“ Gottes kam vom Himmel herab und bedeckte das Wasser (wie der Regen) – er „schwebte 
über den Wassern.“ Der Geist ist eins mit dem Vater und dem Sohn nach der biblischen 

Trinitätslehre, also drei Personen. Und er ist ein „Wundertäter“, denn das Schöpfungswerk Gottes ist 

ein Wunder. 

 



Ideogramm 4: Westen / notwendig 

„Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und setzte den Menschen dorthin, den 

er gemacht hatte. … Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei; ich will ihm 

eine Gehilfin machen, die ihm entspricht!“ – 1.Mose 2:8.18 

 

Der erste Mensch wurde von Gott in einen umzäunten Garten Eden gesetzt, nach der Überlieferung 

in Mesopotamien, das ist im Westen von China. Gott gab dem ersten Menschen eine Frau, denn sie 
war für ihn als Gehilfin „notwendig“. 

Ideogramm 5: Fleisch 

„Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und 

brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein 

und Fleisch von meinem Fleisch! Die soll »Männin« heißen; denn vom Mann ist sie genommen!“ – 
1.Mose 2:22f. 

 

Gott griff in Adams Seite hinein, um einen Menschen herauszuholen: „Fleisch“ von seinem Fleisch. 
(Ähnliches kennen wir vom heutigen Klonen.) 

Ideogramm 6: vollendet 

„Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf 
er sie. … Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte; und er ruhte am 

siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte.“  – 1.Mose 1:27;2:2 

 

Im Anfang schuf Gott zwei Personen, die ein Dach/Heim bekamen, und so hatte Gott die Schöpfung 

der ersten Familie „vollendet“. 



Ideogramm 7: Garten 

„Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf 

er sie. … Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde, und blies den Odem des 

Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. … Und Gott der Herr nahm 

den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre.“ – 1.Mose 
1:27;2:7.15 

 

Gott schuf von der Erde, durch ein Wort aus seinem Mund, zwei Personen (eine davon aus der 

anderen), und umschloss sie – im „Garten“ Eden. 

Ideogramm 8: begehren 

„Und Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur 
Nahrung, und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten 

und Bösen. … Und die Frau sah, daß von dem Baum gut zu essen wäre, und daß er eine Lust für die 

Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht; und sie nahm von seiner Frucht 

und aß.“ – 1.Mose 2:9;3:6 

 

Die Frau „begehrte“ zuerst, von dem verbotenen Baum der Erkenntnis zu essen, welcher neben dem 

Baum des Lebens stand. 

Ideogramm 9: Teufel 

„Und Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur 

Nahrung, und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten 

und Bösen. … Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht 

hatte; und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, daß ihr von keinem Baum im 

Garten essen dürft?“ – 1.Mose 2:9;3:1 

 

Der „Teufel“ ist personal, kommt heimlich/privat, erscheint zuerst im Garten (Eden). 



Ideogramm 10: Versucher 

„Und Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur 

Nahrung, und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten 

und Bösen. … Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht 

hatte; und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, daß ihr von keinem Baum im 
Garten essen dürft?“ – 1.Mose 2:9;3:1 

 

Etwas Lebendiges begegnet dem Menschen im Garten, und zwar privat, d.h. im Geheimen: Der 
„Teufel“, um im Schutz der zwei Bäume mitten im Garten Eva zu „versuchen“, von dem verbotenen 

Baum zu essen. 

Ideogramm 11: Seele 

„Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben!“ – 1.Mose 3:4 

 

Mit dem hinterlistigen Versprechen meinte der Teufel die „Seele“, nicht den Leib. 

Ideogramm 12: Beginn  

„Und sie nahm von seiner Frucht und aß.“ – 1.Mose 3:6 

 

Die Frau (Eva) isst im Geheimen von der verbotenen Frucht, das ist der „Beginn“ (der Sünde). 

 



Ideogramm 13: verstecken 

„Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war; und der 

Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des 

Gartens.“ – 1.Mose 3:8 

 

Als sich die Menschen hinter den Bäumen „verstecken“, sieht man nur die Bäume: Der Körper ist ein 

Baum. 

Ideogramm 14: Kummer 

„Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen 
hast, von dem ich dir gebot und sprach: »Du sollst nicht davon essen!«, so sei der Erdboden verflucht 

um deinetwillen! Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang; Dornen und Disteln soll er 

dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du 

[dein] Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden; denn von ihm bist du genommen. Denn 

du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren!“ – 1.Mose 3:17-19 

 

Seit alter Zeit, nämlich dem Sündenfall, wächst Unkraut und die Pflanzen schmecken „bitter“. (Zehn 

Finger, die zum Mund führen, können auch Essen bedeuten.) Gottes Fluch wurde den Menschen zum 

„Kummer“. 

Ideogramm 15: bestrafen 

„Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er 

aß.“ – 1.Mose 3:6b 

 

Zwei Menschen, Adam und Eva, verstießen gegen Gottes Gebot und wurden „bestraft“. 



Ideogramm 16: bestrafen 

„Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben! Sondern Gott weiß: An dem 

Tag, da ihr davon eßt, werden euch die Augen geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott und werdet 

erkennen, was gut und böse ist!“ – 1.Mose 3:4f. 

 

Vier Linien gehen von dem Mund aus, das sind die vier Behauptungen aus dem Mund des Teufels. Sie 
waren für die Menschen wie ein Netz, in das sie gefangen gingen. Sie wurden dafür „bestraft“, dass 

sie den Behauptungen des Teufels geglaubt haben und nicht dem Wort Gottes. 

Ideogramm 17: Dornen 

„Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen 
hast, von dem ich dir gebot und sprach: »Du sollst nicht davon essen!«, so sei der Erdboden verflucht 

um deinetwillen! Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang; Dornen und Disteln soll er 

dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen.“ – 1.Mose 3:17f. 

 

Zwei Menschen, die gegen Gottes Gebot verstießen, wurden bestraft und seit dem Fluch wachsen 

Unkraut und „Dornen“ und Disteln. 

Ideogramm 18: Grab 

„Im Schweiße deines Angesichts sollst du [dein] Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum 
Erdboden; denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder 

zurückkehren!“ – 1.Mose 3:19 

 

Durch den Sündenfall müssen die zwei Personen Adam und Eva sterben. Sie werden wieder zu Staub 
und gehen ins „Grab“, von Staub bedeckt. 



Ideogramm 19: Erscheinungsbild 

„Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie.“ – 1.Mose 3:21 

 

Die zwei Missetäter Adam und Eva bekamen von Gott Kleider aus Fellhaaren und damit ein neues 
„Erscheinungsbild“. 

Ideogramm 20: hinaustreiben 

„Und Gott der Herr sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unsereiner, indem er erkennt, was 

gut und böse ist; nun aber — daß er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens 
nehme und esse und ewig lebe! So schickte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er den 

Erdboden bearbeite, von dem er genommen war.“ – 1.Mose 3:22f. 

 

Zwei Menschen waren zu Missetätern geworden, und wegen ihrer Sünde wurden sie von Gott aus 
dem Paradies „hinausgetrieben“. 

Ideogramm 21: Gerechtigkeit 

„Und es geschah nach geraumer Zeit, daß Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten 
des Erdbodens. Und auch Abel brachte [ein Opfer] dar von den Erstlingen seiner Schafe und von 

ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an.“ – 1.Mose 4:3f. 

 

Durch meine Sünde und durch die Lanze in meiner Hand stirbt das Schaf zum Opfer für meine 
Sünden, und das Blut des Lammes (Jesus Christus, s. Johannes 1:29) schenkt mir Gerechtigkeit. 



Ideogramm 22: Nachkommenschaft 

„Und Adam erkannte seine Frau nochmals; die gebar einen Sohn und nannte ihn Seth.“ – 1.Mose 

4:25 

 

Adam und Eva lebten fast 1000 Jahre und zeugten Kinder, eins nach dem anderen. Ihre 

„Nachkommenschaft“ war sehr groß. 

Ideogramm 23: Opfertiere 

„Und er sprach zu Aaron: Nimm dir ein junges Kalb zum Sündopfer und einen Widder zum 
Brandopfer, beide makellos, und bringe sie dem Herrn dar.“ – 3.Mose 9:2 

 

Makellose Ochsen und Schafe werden als „Opfertiere“ getötet. 

Ideogramm 24: beten 

„Heilige mir alle Erstgeburt!“ – 2.Mose 13:2 

 

Wie bei den Hebräern hatte auch bei den Chinesen der älteste Sohn das Erstgeburtsrecht mit seinen 

heiligen Pflichten, zu „beten“ und Gott „anzurufen“. 

 



Ideogramm 25: ertrinken 

„Denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensodem in sich 

hat, zu vertilgen unter dem ganzen Himmel; alles, was auf der Erde ist, soll umkommen!“ – 1.Mose 

6:17 

 

Die ganze Menschheit war vereinigt in ihrer Rebellion gegen Gott, und “Hand in Hand” wollten sie 
den Wassermassen entkommen. Doch Wasser überdeckte die gesamte Menschheit (außer Noahs 

Familie) und sie “ertranken”.  

Ideogramm 26: Flut 

„Alles wurde von der Erde vertilgt; nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war.“ – 1.Mose 
7:23b 

 

Acht vereinigte Seelen blieben auf der Erde übrig, das war die vollständige Bevölkerung auf dem 

Wasser während der „Flut“. 

Ideogramm 27: opfern 

„Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen 

Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar.“ – 1.Mose 8:20 

 

Wieder einmal wurden die symbolischen Opfer fortgesetzt, denn Tiere wurden Gott wieder 

„geopfert“. 



Acht Personen: Höhle, leer, allgemein, sprechen 

Dass acht Personen die Flut überlebt haben, spiegelt sich in den folgenden Schriftzeichen wider. 

Ideogramm 28: Höhle 

„An eben diesem Tag war Noah in die Arche gegangen mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen, und 
mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne.“ – 1.Mose 7:13 

 

Acht (!) Menschen haben die Flut überlebt. Ihr Dach bzw. Haus nach der Flut war sehr wahrscheinlich 
eine “Höhle”. 

Ideogramm 29: leer 

 

Acht (!) Menschen haben die Flut überlebt und lebten dann wahrscheinlich in einer “Höhle”. Sind sie 

zur Arbeit gegangen, war die Höhle “leer”.  

Ideogramm 30: allgemein 

 

Acht (!) Menschen haben die Flut überlebt und das sind die “allgemeinen” Vorfahren der heutigen 

Weltbevölkerung, sie stehen “für uns alle”. 



Ideogramm 31: sprechen 

 

Haben sich die acht (!) Personen und später ihre Nachkommen ausgetauscht, d.h. Tauschhandel 
betrieben, dann hat der Ältere gesprochen und stellvertretend gehandelt. Sein Austausch und seine 

Worte bezeichnen das chinesische „sprechen, sagen“.  

Ideogramm 32: Turm 

„Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. ... Und sie sprachen 

zueinander: Wohlan, laßt uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen! Und sie verwendeten Ziegel 
statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen: Wohlan, laßt uns eine Stadt bauen und einen 

Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, daß wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht 

über die ganze Erde zerstreut werden!“ – 1.Mose 11:1.3.4 

 

Die Menschen hatten nur eine Sprache und waren darin vereinigt, sich einen großen Turm aus Ton zu 
bauen.  

Ideogramm 33: Verwirrung 

„Und der Herr sprach: Siehe, sie sind ein Volk, und sie sprechen alle eine Sprache, und dies ist [erst] 

der Anfang ihres Tuns! Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich 
vorgenommen haben. Wohlan, laßt uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner 

mehr die Sprache des anderen versteht!“ – 1.Mose 11:6f. 

 

Die Zungen der Menschen wurden „verwirrt“, als Gott die Sprachen der „Rebellierenden“ 

veränderte. Das Bein deutet an, dass sich die Menschen von da an zerstreuten. 



Ideogramm 34: zerstreuen 

„Daher gab man ihr den Namen Babel1, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und 

sie von dort über die ganze Erde zerstreute.“ – 1.Mose 11:9 

 

Alle (s.o.) Familien folgten – wem? Den anderen, in der großen Zerstreuung. Sie alle „zerstreuten“ 

sich, wahrscheinlich nach Familien getrennt. 

Ideogramm 35: Migration 

 

“Es ist wahrscheinlich, dass die Vorfahren des chinesischen Volkes das Tal von Sinear in der großen 

Migration verließen, in östlicher Richtung zogen und sich bald darauf in dem fruchtbaren China 

niederließen. Für diese Annahme spricht, dass das geschichtliche Datum ihres Ursprungs nahe mit 

dem Zeitpunkt der Migration zusammenfällt. Eine rückblickende Abbildung auf Migration, 

umherziehen, verändern wäre bedeutungslos, wenn man sie nicht vor dem Hintergrund der 

Erzählung in 1.Mose 11 betrachtet.” (S.112) 

 

Epilog  … Offenbarung 

»Das Wandmosaik im Wartesaal am äußersten Ende des Flughafens von Singapur fesselte mich an 
jenem Mittwoch morgen als ich mich darauf einstellte, die Stadt nach meinem letzten Besuch bei 

Pastor Kang zu verlassen. Die Beleuchtung war ausgezeichnet, so daß der hier dargestellte Blick auf 

die Stadt Singapur bei Nacht, die sich im Wasser des Hafens wiederspiegelte, einen sehr 

wirklichkeitsnahen Eindruck machte. Ich stieg die Treppe zur Hälfte hinauf, beachtete nicht die 

drängende, laute Menschenmenge unter mir, stand dort einen Moment lang und nahm dies alles in 

mich auf - die vertraute Silhouette der Stadt, hier und da ein erleuchtetes Fenster, die nicht 

aufhörende Aktivität dieser orientalischen Metropole abbildend; die letzten Schatten des 
schwindenden Tages am Horizont vor einem bewölkten, dunkel werdenden Himmel; die flackernden 

Lichter der Hafenboote. Warum hatte ich die Schönheit dieser Mosaikkunst nicht früher bemerkt, auf 

einer meiner vielen Reisen während der über 10 Jahre seit der Errichtung dieses neuen Flughafens?  

 

 



Ich stieg die Treppe ein Stück hinauf und ging auf einer Art Balkon der an der Wand entlang führte, 

auf die andere Seite der Halle. Dort stand ich vor der gewaltigen Wand. Nun war es zu einer Masse 

winziger, verschiedenfarbiger Steinchen geworden, die an die Wand gemörtelt waren. Sachte 

berührte ich die ungleich gesetzten Keramikstücke - „ziemlich grob“, dachte ich. So aus der Nähe 
betrachtet war es viel schwieriger, die einzelnen Dinge auf dem Bild auszumachen, aus denen sich 

das Panorama zusammensetzte. Sicher, in dieser Nähe mangelte es an Schönheit, die Umrisse waren 

schwierig zu erkennen und es übte keine atemberaubende Anziehungskraft aus. Statt dessen könnte 

man in Versuchung geraten, die Handarbeit desjenigen zu kritisieren, der die Steinchen in einer leicht 

unregelmäßigen Art gesetzt hat. Nochmals ging ich zurück zum äußersten Ende des Balkons, und die 

Stadt begann, lebendig zu werden! Es war die Entfernung und das Licht. Ich erinnere mich nicht 

daran, woher das Licht kam, ob es künstliches Licht oder Sonnenlicht war, aber es war perfekt. Ich 

mußte einfach meinen Fotoapparat herausholen, in der Hoffnung, die wunderbare Besonderheit 

dieses Bildes festhalten zu können. 

„Das ist gerade wie die Studien, mit denen wir eben zum Abschluß gekommen sind", dachte ich bei 
mir. „Die einzelnen chinesischen Schriftzeichen für sich gesehen oder vielleicht auch eine kleine 

Anzahl von Zeichen, die einen Aspekt der biblischen Urgeschichte besonders hervorheben, ist zwar 

interessant, aber man könnte sich fragen: „Ist es möglich?" oder „War das wirklich die ursprüngliche 

Absicht?” Man könnte eine sehr kleinliche und kritische Einstellung bekommen.  

„Doch als Ganzes gesehen, mit allen Teilen an ihrem Platz und im Rückblick auf 4500 Jahre ist das 
Gesamtbild erstaunlich!“« (S.116f.) 

 

Bild: Hahn – Mosaik, © Songkran/flickr  (CC BY-NC-SA 2.0) 


