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Geologische Ereignisse in der Bibel

Yaacov K. Bentor, Hebrew University, Jerusalem

Die Bücher der Bibel enIhalten viele, häufi g ausserordentlich genaue Beschreibun gen geolo g i-
scher Erei g nisse. Eine Anzahl von diesen werden hier voIgestellt: Erdbeben und Erdrutschungen,
welche solche begleiten (ÜbeIschreitun g des Jordans); «Seiches» und «Tsunamis» (von Erdbe-
ben veruIsachte stehende Wellen und Flutwellen) (Sintflut); Überschwemmungen (Sodom und
Gomorra). Verwerfun g en. brennendes Erdgas (der brennende Busch) und Vulkanismus (der BeIg
Sinai). Diese geolo g ischen Erei gnisse und Erscheinungen wurden in den biblischen Text vor
allem aus künstlerischen Gründen ein geführI. d. h., sie werden als Hintergrund zur Dramatisie-
rung biblischer Erzählungen verwendet und zur Erzeugung einer übernatürlichen AtmosphäIe.
Daher sind auch Zeit und O rt dieser geolo g ischen Ereignisse in den Au gen der Erzähler gänzlich
unwichti g und können frei umher g eschoben werden.

Geological Events in the Bible

The books of the bible contain numerous, frequently very exact. descriptions of g eological events.
Some of these are discussed here: earthquakes and their accompanying landslides (the crossing
of the River JoIdan ). seiches and Isunamis ( the flood), floodin g (Sodom and GomoIrah). faulting.
buIning gas seepages (the Burnin g Bush) and volcanism (Mount Sinai). These geological events
appeaI in the biblical text mainl y for artistic reasons; they serve as a suitable back ground to
dramatize the biblical account; they create a supernatnral atmospheIe for the main stories, but
the Iime and place at which they occurred are of no importance Io the narrator and mi g ht be
shifted freely.

1 Einleitung

Die meisten biblisChen Studien behandeln die religiöse und moralische Bot-
schaft der Bibel, oder die Bedeutun g derselben als Quelle historischer Ereig-
nisse, oder auch den Ursprung und die Geschichte der biblisChen Texte. Der
vorliegende Aufsatz soll eine andere Frage behandeln: welcher Art sind die
geologisChen ErsCheinungen, die in der Bibel beschrieben werden, und weshalb
kommen sie in der Bibel überhaupt vor, d. h., welchen Gebrauch maChen die
biblischen Autoren von solchen BesChreibungen?

Das Volk, aus dem die Bibel hervorging, lebte jahrhundertelang in engem
Kontakt mit der Natur, sowohl in der Wüste als auch später in Dörfern und
Städten, einem en geren als irgendwelche modernen Erzähler oder Ge-
schichtsschreiber. Diese Menschen waren tief beeindruckt von vielen der
geologisChen Erei gnisse, die sie erlebten, und sie schrieben diesen gewöhn-
lich übernatürliChe Ursachen zu. Es wäre in der Tat überraschend, wenn
diese starken Eindrücke keine Spuren in ihrem grössten literarischen Werk
hinterlassen hätten. Wie und warum dies geschah. ist das Hauptthema meines
Aufsatzes. Die religiöse und geistige Bedeutung der Bibel wird hiervon
nicht berührt und wird deshalb hier auch niCht weiter erörtert.

Die Anzahl geolo
g

isCher Erscheinunge n. die in der Bibel beschrieben oder
angedeutet werden, ist sehr gross. Hier kann nur eine beschränkte Auswahl
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behandelt werden. Biblische Zitate sind der deutschen Übersetzung Martin
Luthers entnommen, und zwar nach dem 1912 vom Deutschen Evangelischen
Kirchenausschuss genehmigten Text.

2 Erdbeben und Tsunamis

Israel liegt längs des Toten-Meer-Grabens, der die Grenzlinie zwischen der
arabischen und der Afrika-Sinai-Platte bildet. Der Graben ist das Ergebnis
einer «Transform»-verwerfung (d.h. einer Horizontalverschiebung), welche
die Divergenzzone («spreading center») des Roten Meeres mit der Aufschie-
bungszone («collision zone») verbindet, die vom Mittelmeer bis in den Hima-
laya reicht. Das Auseinandertreiben des Grabens wird von den Randbrüchen
aufgenommen, welche den absinkenden Graben (stellenweise bis zu 7 km
Tiefe) von den steilaufragenden Grabenwänden trennen. Der grösste Teil der
vertikalen Verschiebung entlang der Brüche ereignete sich während des Quar-
tärs. Der horizontale Versatz beträgt insgesamt etwa 105 km (R. Freund, 1965;
R. Freund et al., 1970) und erfolgt längs Verwerfungen in der Grabensohle,
die häufig «en echelon» versetzt sind.

Geologische Geländearbeit zeigt, dass diese Bruchzone noch heute aktiv ist.
Während des Quartärs betrug die Verschiebung etwa 1 cm pro Jahr. In histori-
scher Zeit (d. h. während der letzten 3000 Jahre) ereigneten sich ziemlich
regelmässig grössere Erdbeben, im Durchschnitt einmal pro Jahrhundert in
einer Stärke von 6,5 bis 7 (RiChter-Skala). Kleinere Beben waren natürlich
wesentlich häufiger (siehe A. Ben-Menahem et al., 1976; Z. Garfunkel et al.,
1981; Z. Reches und D. F. Hoexter, 1981). Es ist daher kaum überraschend, dass
katastrophale Beben und ihre Begleiterscheinungen häufig in biblischen Texten
erwähnt werden.

Ein gutes Beispiel hierfür ist der erste Satz im Buch des Propheten Amos
(1,1): «Dies ist's, was Amos ... gesehen hat über Israel zur Zeit Usias des Königs
in Juda ... zwei Jahre vor dem Erdbeben.» Diese Worte Amos' wurden durch
archäologische Funde bei den Ausgrabungen der Stadt Hazor in Galiläa bestätigt
(Bild 1). Die Kulturschicht VI dieser Stadt wurde auf etwa 760 v. Chr. datiert,
d. h. in die Zeit als Amos seine Prophezeiungen begann. Die Archäologen
entdeckten, dass die Häuser dieser Schicht von einem Beben zerstört wurden:
die Hausmauern und Säulen waren nach Süden eingefallen und grosse Stuck-
blöcke hatten sich von der Decke gelöst und waren auf den Fussboden gestürzt.
Das Beben muss wohl ausserordentlich stark gewesen sein, da es als Anfang
einer neuen Zeitrechnung benutzt wurde. Noch 450 Jahre später erwähnt es der
Prophet Pseudo-Zacharia: «Und ihr werdet fliehen ..., wie ihr vorzeiten flohet
vor dem Erdbeben zur Zeit Usias, des Königs Juda's» (ZaCharia 14,5).

In der Mitte des sechsten Jahrhunderts v. Chr. beschrieb der Autor des
Buches Hiob, ein scharfer BeobaChter der Natur, in besonders lebhafter Spra-
che Erdbeben so: «Er versetzt Berge, ehe sie es innewerden, die er in seinem
Zorn umkehrt. Er bewegt die Erde aus ihrem Ort, dass ihre Pfeiler zittern»
(Hiob 9;5,6).
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Bild 1 Schematische Karte des Jordans – Totes Meer – Arava-Grabens und die Lage wichtiger
biblischer Orte, die durch archäologische Ausgrabungen identifiziert werden konnten.
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Die Bibel hat noCh eine andere Erzählung, in welcher ein noch älteres
Erdbeben verborgen ist – die Überschreitung des Jordans und die Eroberung von
Jericho (Bild 1) durCh Josua, am Ende des dreizehnten Jahrhunderts v. Chr.:

«Da nun das Volk auszog aus seinen Hütten, dass sie über den Jordan gingen,
und die Priester die Lade des Bundes vor dem Volk her trugen, und an den
Jordan kamen und ihre Füsse vorn ins Wasser tauchten (der Jordan aber war
voll an allen seinen Ufern die ganze Zeit der Ernte), da stand das Wasser, das
von oben herniederkam, aufgerichtet auf einem Haufen, sehr ferne, bei der
Stadt Adam, die zur Seite Zarthans liegt; aber das Wasser, das zum Meer
hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und verfloss. Also ging das Volk
hinüber, Jericho gegenüber. Und die Priester, die die Lade des Bundes des
Herrn trugen, standen still im Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel
ging trocken durch, bis das ganze Volk alles über den Jordan kam... Und da die
Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, aus dem Jordan heraufstie-
gen und mit ihren Fusssohlen aufs Trockne traten, kam das Wasser des Jordans
wieder an seine Stätte und floss wie zuvor an allen seinen Ufern.» (Josua
3,14-17 und 4,18).

Der Schlüssel zu dem, was da geschah, als der Jordan aufhörte zu fliessen,
ist die Nebenbemerkung in der Erzählung: «da stand das Wasser ... aufgerichtet
auf einem Haufen» nicht nahe bei Jericho selbst, sondern viel weiter im Norden
in Adam. Dieser Ort, jetzt Damiya genannt, liegt 30 km nördlich von Jericho.
Aufstauungen des Jordans sind hier sChon öfter vorgekommen. Hier kreuzt der
Jordan die Jordan-Tal-Störung – die grosse, längs des Tales verlaufende Hori-
zontalverwerfung. Das hier sehr verengte Tal ist tief eingeschnitten zwischen
fast senkrechten Ufern, und zwar in die unverfestigte Seekreide der spätplei-
stozänen Lisan-Formation (siehe Bilder 2 und 3). Im Erdbeben von 1546 n. Chr.
stürzten die Ufer des Jordans bei Damyia ein und der Strom war zwei Tage lang
unterbrochen (Y. Braslavski, 1938). Vorher war dasselbe an gerade dieser Stelle
in 1267 n. Chr. geschehen (C. M. Watson, 1895) und nachher wieder in 1906
(A. Ben-Menahem et al., 1976) und in 1927, als sich hier das bisher stärkste
Erdbeben dieses Jahrhunderts ereignete (Stärke 6,2). Die Flussufer brachen ein
und formten eine Talsperre, welche den Strom abdämmte. Mehrere Stunden
lang war das Wasser oberhalb dieses Damms «aufgerichtet auf einem Haufen»,
genau wie zur Zeit Josuas.

Diese in jüngerer Zeit beobaChtete Unterbrechung des Jordans als Folge
eines Erdbebens, und der Bericht in der Bibel, dass die Mauern von Jericho
kurz nach dem Überschreiten des Jordans fielen (zum Lärm der Trompeten und
dem Schreien des Volkes: Josua 6,20), zwingen uns geradezu hier das Wirken
eines Bebens anzunehmen. Zufolge der biblischen Erzählung fielen die Mauern
von Jericho drei Tage nach der Überschreitung des Jordans. Man mag anneh-
men, dass die Mauern, geschwächt durch das Beben, das den Stau verursachte,
dann schliesslich einem Nachbeben zum Opfer fielen.

Die Verknüpfung zwischen dem Trockenfallen des Jordans und einem Erd-
beben ist nicht etwa das Phantasiegebilde eines Geologen des zwanzigsten
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Bild 2 Der Jordan nördlich von Damya (J.
Schattner, 1962, Abb. 15).

Bild 3 Eine Rutschung des Jordan-Ufers bei
Damya, die das gegenüberliegende Ufer nicht
erreichte (J. Schattner, 1962, Abb. 20).

Jahrhunderts, sondern war bereits in biblischer Zeit bekannt. Dazu lesen wir
den Psalm 114, 3-8, der dieses Ereignis wie folgt beschreibt:

«Das Meer sah es und floh; der Jordan wandte sich zurück; die Berge hüpften
wie die Lämmer, die Hügel wie die jungen Schafe;
Was war dir, du Meer, dass du flohest, und du, Jordan, dass du dich zurück-
wandtest,
ihr Berge, dass ihr hüpftet wie die Lämmer, ihr Hügel wie die jungen Schafe?
Vor dem Herrn bebte die Erde, vor dem Gott Jakobs, der den Fels wandelte in
einen Wassersee und die Steine in Wasserbrunnen.»

In dichterischer Ausdrucksweise hat hier der Psalmist ganz klar die Verbin-
dung zwischen der Unterbrechung des Jordans und dem Beben der Berge
herausgestellt.
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Eine weitere Folge von Erdbeben wird in Amos 9,6, in lebhafter Weise
beschrieben: «... er ruft dem Wasser im Meer und schüttet's auf das ErdreiCh –
er heisst Herr.» Diese Worte und der erste Satz des vorgehenden Zitates betrifft
Flutwellen, die im Mittelmeer häufig durch Erdbeben hervorgerufen werden.
Meist beginnen sie mit einem Rückzug des Meeres von der Küste. Die bedeu-
tendste Flutwelle («Tsunami» in der FaChsprache), die in der Bibel erwähnt
wird, mag sich jedoch in einem anderen Teil des Mittleren Ostens ereignet
haben, und zwar im Persischen Golf (siehe Bild 4).

Im Jahre 1885 schlug Eduard Süss vor, dass die Erzählung von der Sintflut
auf ein historisches Ereignis zurückgeht. Legenden von grossen Überschwem-
mungen («Fluten»), welche nahezu die gesamte Menschheit vernichteten,
waren weitverbreitet im alten Orient; die ältesten kommen wahrscheinlich aus
Sumer, im späten vierten Jahrtausend v. Chr. Das Land der Sumerer lag im
südlichen Mesopotamien, auf den Aufschüttungen der Flüsse Tigris, Euphrat
und Karun. Das Deltagebiet – geologisch sehr jung – war sumpfig, flach und
lag wenige Meter über dem Niveau des Meeresspiegels des Golfs; die Einwoh-
ner nannten es das See-Land. Fast alle alten sumerischen Städte – Eridu, Ur,
Uruk (das biblische Erech), Larsa und andere – lagen nahe des nördlichen Ufers
der Bucht.

Es kann kaum bezweifelt werden, dass die sumerische Geschichte von der
Flut, die nur noch als Teil des späteren GilgamesCh Epos erhalten ist, eine
historische Katastrophe widerspiegelt. Tatsächlich teilen die sumerischen
Quellen die Geschichte der Städte in vor- und naCh-diluviale Perioden ein (C.
L. Wooley, 1965). Der Vorschlag von Eduard Süss, dass ein Erdbeben im
Indischen Ozean eine riesige Flutwelle erzeugte, welche im flachen Wasser des
Golfes an Höhe und Zerstörungskraft gewann und dann die sumerisChen Städte
begrub, ist also durchaus einleuchtend. Diese Vorstellungen wurden inzwi-
schen noch durch die Entdeckungen der Archäologen verstärkt, nach denen die
älteren Schichten vieler numerischer Städte durch mehrere Meter Lehm und
Sand von jüngeren Kulturschichten getrennt sind (C. M. Jones, 1984).

Bild 4 Karte des Landes der Sumerer, etwa
3000 v. Chr. (nach C. L. Woolley, 1965).
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Die Tsunami-Hypothese von Süss ist sicherlich eine von mehreren mögli-
chen geologischen Erklärungen für die Zerstörung des Landes der Sumerer.
Insbesondere können besonders grosse Flussüberschwemmungen nicht ausge-
schlossen werden. Auf jeden Fall kann man sich leicht vorstellen, dass eine
Naturkatastrophe dieses Ausmasses den Sumerern als das Ende der Menschheit
erscheinen mochte; nur Uta-Napishtim und seine Familie (der sumerische
Noah) kamen mit dem Leben davon.

Mehrere Jahrtausende später nahm die Bibel diese Erzählung auf, aber
verwandelte sie in eine moralische Warnung gegen menschliche Bosheit.

3 Sodom und Gomorra

Die Umgebung des Toten Meeres ist besonders reich an biblischen Erzählungen
mit geologischem Hintergrund. Hier liegt der tiefste Teil des grossen Grabens,
der sich vorn Golf von Elat durch das Jordantal und weiter nach Norden
erstreckt. Hier sind die steilsten Hänge, entlang der östlichen Bruchzone dieses
Grabens, Steilwände, die auf die Hochebene hinaufführen, welche das Tote
Meer um 1400 m überragt. Diese noch heute aktive Bruchzone ist Teil einer
gewaltigen Horizontalverschiebung und wird Arava-Verwerfung genannt. Sie
endet nahe des nord-östlichen Ufers des Toten Meeres, wo ihre links-händige
Horizontalverschiebung von der Jordan-Verwerfung übernommen wird, wel-
che einige Kilometer weiter westlich subparallel zur Arava-Verwerfung ver-
läuft. Immer wo eine links-händige Horizontalverschiebung nach links versetzt
ist (wie in diesem Falle) öffnet sich ein rhombenförmiger Graben. Viele solche
Gräben kann man längs der Toten-Meer-Riftzone finden. Die weitaus grösste
dieser sChrundartigen Öffnungen ist das Tote Meer selbst, welches 100 km lang
und 10 bis 15 km breit ist.

Diese Zerrungskluft wurde mit miozänen bis rezenten Sedimenten gefüllt,
vorwiegend klastische Ablagerungen von erstaunlicher • Dicke von über 7 km;
mehr als die Hälfte wurde im Quartär allein abgelagert. Es ist daher nicht
verwunderlich, dass das Gebiet des Toten Meeres eines der geologisch aktiv-
sten Teile des Grabens darstellt. Zudem sind die Ufer dieses Meeres der tiefste
Punkt der trockenen Erde, 400 m tiefer als die Oberfläche des Mittelmeeres.

Einige der Erzählungen, die sich auf die Umgebung des Toten Meeres
beziehen, sind etwa 4000 Jahre alt. In der Bibel wird das Gebiet zum ersten
Male bei dem Bericht über den Streit zwischen Abraham und seinem Neffen
Lot erwähnt, als sie sich über die Weidegründe ihrer Herden uneinig waren.
Der friedfertige Abraham sprach zu Lot: «... Lass doch nicht Zank sein zwi-
schen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten; denn wir sind
Gebrüder. Steht dir nicht alles Land offen? Scheide dich doch von mir. Willst
du zur Linken, so will ich zur Rechten; oder willst du zur Rechten, so will ich
zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am
Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra verderbte, war sie wasserreich,
bis man gen Zoar kommt, als ein Garten des Herrn, gleichwie Ägyptenland. Da
erwählte Lot die ganze Gegend am Jordan ...» (Gen.13,8-11).
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Diese Wahl des Lot ist für uns heute überraschend. Er wählte die jetzt
trockenste und ödeste Gegend, in der praktisch nichts wächst, obgleich ihm
doch alles offen stand. Auf diesem Land, wo es selten regnet und wo der Boden
von Salz und Gips verdorben ist, können heute keine Kühe, Schafe oder Ziegen
weiden. Viele Anzeichen sprechen dafür, dass das Klima vor 4000 Jahren nicht
viel anders war. Warum wohl zog Lot diese unwirtliche Gegend dem wasser-
reichen Küstenstreifen des Mittelmeers, dem grünen Carmel-Gebirge und
zumal den üppigen Ufern des Sees Genezareth vor? Er mag seine Gründe
gehabt haben, auf welche wir zurückkommen werden.

Viele der in der Bibel erwähnten Städte konnten identifiziert werden: Dan,
Hazor und Kfar Nahum (Capernaum), Beth-Shean (Beisan), Beth-El, Gezer,
Lahish, Arad, Jericho und viele andere. Von Sodom und Gomorra jedoch fand
man niemals eine Spur. Es kann durchaus sein, dass wir auch hierfür nach einem
geologischen Grunde suchen müssen – auch darauf werden wir zurückkommen.

Dieselbe Region wird wieder in Genesis 14 erwähnt, und zwar bei der
Beschreibung der Schlacht zwischen Kedar Laomer, König von Elam, samt
Verbündeten, und den Königen von Sodom und Gomorra mit ihren Anhängern.
Diese Kriegshandlung fand «in dem Tal Siddim» (Gen.14,3) statt. Siddim
bedeutet «Kreide», ein treffender Ausdruck, da das anstehende Gestein um das
Tote Meer aus den weissen weichen Seeablagerungen der spätpleistozänen
Lisan-Formation besteht, in welcher grell-weisse aragonitische Seekreide vor-
herrscht.

Im selben Kapitel (Gen.14,10) ist ein zunächst schleierhafter Hinweis auf
gewisse geologische Vorkommen enthalten: «Das Tal Siddim aber hatte viele
Erdharzgruben; und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht
geschlagen und fielen da hinein, und was übrigblieb, floh auf das Gebirge.»
«Erdharz» ist Luthers Verdeutschung des hebräischen Wortes HEMAR; wir
würden heute «Asphalt» sagen. Asphaltquellen sind auch heutzutage noch
häufig in dieser Gegend. Die Luft- und Bodentemperaturen im Tal, 400 m unter
dem Meeresspiegel, sind so hoch, dass die anstehenden Gesteine Temperaturen
von über 70 °C erreichen. Dabei verflüssigt sich der aus Erdspalten austretende
Asphalt und bildet Tümpel, welche zur Falle werden. Als die Könige von Sodom
und Gomorra im Asphalt erstickten, wurden sie die ersten Opfer des Erdöls.

Das Zentralthema der Geschichte von Sodom und Gomorra ist natürlich die
Zerstörung der beiden Städte wegen der Verderbtheit ihrer Einwohner. Nur Lot
und seine Familie blieben verschont. Wie nachzulesen ist, wurden sie von
Engeln aus der Stadt geleitet, als der Moment der Zerstörung nahte und Lot mit
dem Aufbruch zögerte. Die Engel gaben ihm diesen Rat: «Errette deine Seele
und sieh nicht hinter dich; auch stehe nicht in dieser ganzen Gegend. Auf den
Berg rette dich, dass du nicht umkommst» (Gen.19,17). Die Erzählung setzt
dann fort: «Und die Sonne war aufgegangen auf Erden, da Lot nach Zoar kam.
Da liess der Herr Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn vom Himmel
herab auf Sodom und Gomorra und kehrte die Städte um und die ganze Gegend
und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Und
sein Weib sah hinter sich und ward zur Salzsäule» (Gen.19, 23-26).
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Der Bericht fährt fort (Gen.19,30): «Und Lot zog aus Zoar und blieb auf dem
Berge mit seinen beiden TöChtern, denn er fürchtete sich, zu Zoar zu bleiben;
und blieb also in einer Höhle mit seinen zwei Töchtern.»

Das Unglück, welches Lots Frau ereilte, ist schnell gedeutet. Diese Ge-
schichte, wie viele ähnliche Mythen, wurde erfunden, um ungewöhnliche
Landschaftsformen zu deuten. Am südwestlichen Ufer des Toten Meeres,
gegenüber der vermuteten Lage von Sodom und Gomorra (noch zu bespre-
chen), erhebt sich der diapirische SalzrüCken des Berges Sodom. Die Salzmasse
wurde längs des Gipfels durch den seltenen Regen in bizarre, zum Teil säulen-
ähnliche Erosionsreste zerschnitten. Einer von diesen wird noch heute den
Touristen als Lots Frau vorgestellt (siehe Bild 5). Die Tatsache, dass dieser
Pfeiler hauptsächlich aus dem anhydritischen Hut des Salzes besteht, ist dabei
unwesentlich (obwohl die Bezeichnung «Salzsäule» geologisch durChaus sinn-
voll ist).

Bild 5 Die Salzsäule, bekannt als «Lots Frau», auf dem Gipfelkamm des Berges Sodom: ein
diapirischer Salzrücken am südwestlichen Ufer des Toten Meeres. Die dunkle leicht nach links
geneigte Fläche grenzt das Steinsalz gegen den durch Subrosion entstandenen Anhydrithut ab.
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Das Hauptproblem dieser Erzählung um Lot und seine Familie, welches es
aus geologischer Sicht zu lösen gilt, sind die Umstände, die zur Zerstörung der
beiden Städte führten. Wie auch an anderen Stellen in der Bibel könnte es sich
hier um ein Beispiel von «Geomythologie» handeln, bei dem der Autor geolo-
gische Ereignisse freizügig in die Geschichte einbrachte, um sie für seine
Absichten zu benutzen. Glücklicherweise hat der biblische Text in solchen
Fällen häufig einen Hinweis auf das ursprüngliche Ereignis bewahrt – in Form
eines Nebensatzes, oder in einen scheinbaren Nebengedanken gekleidet, wel-
cher, obgleich verschüttet, aus der dramatisierenden Uberdeckung ausgegraben
werden kann.

Die massgebenden Worte sind hier die Anweisungen der Engel: «... stehe
nicht in dieser ganzen Gegend. Auf den Berg rette dich, dass du nicht
umkommst» (Gen.19,17). Lot gehorchte, nachdem die Zerstörung der Städ-
te begonnen hatte und er Zoar erreicht hatte: «Und Lot zog aus Zoar und
blieb auf dem Berge mit seinen beiden Töchtern; denn er fürchtete sich, zu
Zoar zu bleiben» (Gen.19,30). Wäre die Zerstörung der Städte das Ergebnis
von «Schwefel und Feuer vom Himmel» gewesen, so wäre die Besteigung
des Berges der schlechteste Weg zur Rettung gewesen, insbesondere wenn
der «Berg» so hoch und so steil war wie jener bei Zoar. Dieser Berg ist nichts
weniger als die fast senkrechte östliche Abbruchswand des Tote-Meer-Gra-
bens. Es wäre für Lot wesentlich leichter gewesen, sich in kürzerer Zeit vom
Schauplatz der Katastrophe zu entfernen, indem er sich nach Süden längs
der langsam ansteigenden Grabensohle gewandt hätte. Es gibt nur eine
Naturkatastrophe, in welcher der beste Weg zur Rettung die Ersteigung eines
Berges ist, und das ist eine Überschwemmung. Sollten wir es hier mit einer
solchen zu tun haben?

Bis zum Jahre 1978 bestand das Tote Meer aus zwei Becken, einem grösse-
ren, viel tieferen, nördlich der Halbinsel Lisan gelegen (siehe Bild 1), und
einem kleineren und sehr seichten im Süden. Die beiden Becken waren durch
eine SChwelle getrennt, über der das Wasser nicht tiefer als wenige Meter stand.
Diese Schwelle ist die Folge einer von unten aufdringenden Salzzunge, das
heisst, eines noch aktiven diapirischen Salzdomes. Der Dom unterlagert den
grösseren Teil der weiter östlich gelegenen Halbinsel Lisan. Etwa 95% des
Wassereintrags ins Tote Meer ergiesst sich in das nördliche Becken; sehr
geringe Schwankungen des Wasserspiegels genügen daher, um das südliChe
Becken auszutrocknen oder wieder überfluten zu lassen.

Ein jeder der drei folgenden geologischen Mechanismen kann eine Überflu-
tung des südlichen Beckens verursachen:

1. Zusätzlicher Niederschlag oder Flusseintrag, durch Klimaänderung, wie
dies mehrmals in historischer Zeit geschehen ist (C. Klein, 1981, 1985).

2. Absinken der Trennschwelle durch Subrosion (unterirdische Auflösung)
des Salzes. Der Sodomberg am südwestlichen Ufer des südlichen Bek-
kens zeigt, dass dieser Vorgang grosse Ausmasse erreichen kann. Das
Salz dieses Diapirs ist diskordant von einem anhydritischen, mehrere
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Dekameter mächtigen Hut überlagert, welcher durch Subrosion im Kon-
takt mit Grundwasser entstand.

3. Während eines der regional häufigen Erdbeben könnte sich das südliche
Becken abgesenkt haben, oder die gesamte Sohle des Grabens könnte
durch Kippung im Süden abgesackt sein.

Ungeachtet der Ursache, das aus dem nördlichen Becken austretende Wasser
würde auf seinem Weg in das südliche (trockene) Becken die aus weicher
Seekreide bestehende Trennschwelle schnell erodieren. Der sich beschleuni-
gende Überlauf kann eine Flut verursachen, die das gesamte südliche Becken
rasch überschwemmt.

Es ist sicher, dass sich diese Art Überschwemmung in historischer Zeit
mehrmals ereignet hat. Die Beschreibung der südlichen Grenze des Landes,
das dem Stamm Juda zugeteilt wurde, zeigt, dass das südliche Becken am Ende
des dreizehnten Jahrhunderts v. Chr. (etwa 500 Jahre nach der Zerstörung von
Sodom und Gomorra) überflutet war. Plinius der Ältere besuchte das Tote Meer
im ersten Jahrhundert n. Chr. und mass es in römischen Stadien. Wir kennen
die Grösse dieser Einheit nicht genau, aber das Verhältnis von Länge zu Breite
entspricht gut den Dimensionen des nördlichen Beckens. Das südliche Becken
war also zu dem Zeitpunkt trocken. In byzantinischer Zeit war es immer noch
trocken, wie aus einem kartographischen Mosaik in der KirChe von Madeba zu
entnehmen ist. Dieses Mosaik, datiert auf etwa 560 n. Chr., ist eine Karte des
Toten Meeres, aus der Perspektive der Stadt Madeba gesehen, welche auf dem
Gipfel der östlichen Abbruchwand des Grabens liegt. In der Karte besteht das
Tote Meer nur aus dem nördlichen Becken.

In neuerer Zeit war das Südbecken im allgemeinen überflutet. Im Jahre 1977
jedoch sank der Wasserspiegel und die Schwelle zwischen den Becken verlan-
dete schliesslich. Das Südbecken trocknete in weniger als 10 Jahren aus.

Wir müssen annehmen, dass die Orte Sodom und Gomorra im südöstlichen
Teil des südlichen Beckens lagen. Dies entnehmen wir sowohl der Erzählung
von der Aufteilung des Landes zwischen Abraham und Lot (siehe oben) als
auch der Tatsache, dass Lot nach Zoar floh, ein Ort, der mit Tel es Safi
identifiziert werden konnte. Diese Ruinen liegen am südöstlichen Ende des
südlichen Beckens. Demnach war das Becken trocken zur Zeit Lots. Ein klarer
Hinweis auf diese Situation finden wir in der Bibel selbst, in Verbindung mit
dem Bericht von der Schlacht der Könige (Gen.14,3): «Diese [Könige] kamen
alle zusammen in das Tal Siddim, wo nun das Salzmeer ist.»

«Salzmeer» ist der hebräische Name für das Tote Meer. Da die Schlacht wohl
nicht unter Wasser stattfand, war das südliche Becken zur Zeit der Könige
trocken, aber es war überflutet, als der Bericht niedergeschrieben wurde. Jetzt
haben wir also den Hinweis darauf, warum die Ruinen der beiden Städte
niemals gefunden wurden: sie wurden durch die schnelle Sedimentation im
Toten Meer verschüttet. Etwa 50 bis 100 Meter Sediment werden in tausend
Jahren abgelagert. Lange vor der Geburt der modernen Archäologie waren also
die zerstörten Städte bereits tief vergraben.
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Gibt es eine unabhängige Bestätigung für die Annahme, dass die beiden
Städte durch eine Überflutung zerstört wurden?

In der Tat haben wir mehrere solche Hinweise:

1. Die letzten Worte über das Ende von Sodom und Gomorra in Genesis
19,27, 28: «Abraham aber machte sich des Morgens früh auf an den Ort,
da er gestanden vor dem Herrn, und wandte sein Angesicht gegen Sodom
und Gomorra und alles Land der Gegend und schaute; und siehe, da ging
ein Rauch auf vom Lande wie ein Rauch vom Ofen.» Das hebräische
Wort KITOR, das Luther als «Rauch» übersetzte, hat in Wirklichkeit die
Bedeutung von Wasserdampf. Starke Verdunstung ist sicherlich zu er-
warten, nachdem die Schwelle gebrochen war und das Wasser des nörd-
lichen Beckens den heissen Boden der südlichen Ebene überflutet hatte.

2. Noch deutlicher ist der syrische Priester Sanhuniaton, der im ersten
Jahrhundert v. Chr. lebte und ein Buch über die Geschichte von Phönizien
schrieb. Aus diesem Buch zitiert Josephus (93 n. Chr.) die folgende
Beschreibung der Katastrophe: «Das Tal von Sidimus sank und wurde
ein See, der ununterbrochen verdunstete und keine Fische enthielt, als
ein Symbol der Rache und des Sünders Tod.»

Diese Version der Erzählung ist wohl die ältere, und sie war den lokalen
Einwohnern noch gut bekannt, als der griechische Geograph Strabo diese
Gegend im ersten Jahrhundert v. Chr. besuchte. Strabo hatte folgendes über das
Ereignis zu sagen (Strabo, 23 n. Chr., Buch XVI, 2, 44): «... Das Volk ist
überzeugt von den häufig wiederholten Behauptungen der lokalen Einwohner»,
dass die Städte zerstört wurden, als «der See seine Grenzen brach, und ... die
Städte wurden verschluckt und andere wurden verlassen durch jene, die siCh
retten konnten.» Dies war auch die Version, die der Pilger Theodorich hörte,
als er das Heilige Land im Jahre 1172 besuchte. Ausserdem ist sie in dem
Gemälde von Lukas van Leiden aus dem Jahre 1531 zu sehen (Bild 6).

Wie kamen dann Feuer und Schwefel in die Geschichte? Die Art und Weise,
in welcher die Zerstörung der beiden Städte vorgetragen wird, ist ein gutes
Beispiel dafür, wie in der Bibel geologische Ereignisse an geeigneter Stelle
zweckdienlich eingefügt werden. Der Erzähler benutzt hier den alten Mythos
von der Zerstörung der Städte, um die moralische Natur der Geschichte der
Menschheit aufzuzeigen, aber er ersetzt die Überflutung mit einem viel ein-
drucksvolleren Mechanismus, nämlich mit einem Regen von Feuer und Schwe-
fel vom Himmel, der Wohnstätte Gottes. Eine solche Szene könnte vielleicht
von der Beobachtung von Meteoritenschwärmen abgeleitet worden sein, Vor-
kommen, die in der Bibel wiederholt erwähnt werden (z. B. Josua 10,11). Die
fromme Verbrämung war jedoch nicht völlig konsequent; es blieben zu viele
Anspielungen an das ursprüngliche Ereignis erhalten, so dass die tatsächlichen
Geschehnisse durCh die «offizielle» Erzählung durchscheinen.

Wir kommen jetzt auf die Entscheidung Lots zurück, diese Gegend für seine
Herden zu erwählen. Es ist wahrscheinlich, dass vor der Überflutung im
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Bild 6 Lucas van Leyden: Lot und seine Töchter, 1531, National GalleIy of Art, Washington.
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Südbecken Süsswasserquellen entsprangen, die eine üppige Vegetation ermög-
lichten, wie sie heute in der Oase von Jericho am Nordrand des Toten Meeres
zu finden ist. Die Bibel ist dabei ganz deutlich: «Da hob Lot seine Augen auf
und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und
Gomorra verderbte, war sie wasserreich, bis man gen Zoar kommt...»
(Gen. 13,10).

Kaum einige Jahre nach der gegenwärtigen Austrocknung des südlichen
Beckens wurden in der Tat Süsswasserquellen auf dem ehemaligen Seeboden
gefunden.

4 Tektonische Horizontalverschiebungen

In einer seiner Visionen gibt der Prophet Sacharja eine besonders klare Be-
schreibung einer geologischen Erscheinung, die erst im 19ten Jahrhundert
«entdeckt» wurde. Er schreibt wie folgt: «Und seine Füsse werden stehen zu
der Zeit auf dem Ölberge, der vor Jerusalem liegt gegen Morgen. Und der
Ölberg wird sich mitten entzweispalten, vom Aufgang [der Sonne, d. h. Osten]
bis zum Niedergang, sehr weit voneinander, dass sich eine Hälfte des Berges
gegen Mitternacht und die andere gegen Mittag geben wird» (Sacharja 14,14).

Der Prophet hat hier ein Aufreissen des Berges vor dem geistigen Auge und
eine gewaltige horizontale Verschiebung der Topographie – die erste Beschrei-
bung solcher Tektonik, die wir kennen. Es ist dabei unwesentlich, dass auf dem
Ölberge niemals eine Horizontalverwerfung gefunden wurde. Erst in diesem
Jahrhundert wurden grossräumige Verschiebungen in die Grundlagen unseres
geologischen Weltbildes fest eingebaut.

5 Der brennende Busch

Die Geschichte vom brennenden Busch ist in Exodus 3,2-3 beschrieben: «Und
der Engel des Herrn erschien ihm [Moses] in einer feurigen Flamme aus dem
Busch. Und er sah, dass der Busch mit Feuer brannte und ward doch nicht
verzehrt; und sprach: Ich will dahin und beschauen dies grosse Gesicht, warum
der Busch nicht verbrennt.»

Die entscheidende Beobachtung hier ist, dass «... der Busch mit Feuer
brannte und ward doch nicht verzehrt.» Das hier beschriebene Ereignis war von
grösster Bedeutung; es war die erste Begegnung Moses mit Gott, der beabsich-
tigte, ihn mit der Aufgabe zu betreuen, das Volk Israel aus der ägyptisChen
Knechtschaft zu befreien und es in das gelobte Land zu führen. Um die
Einzigartigkeit dieser Begegnung herauszustellen, so darf man wohl anneh-
men, hat der Erzähler nach einem anscheinend übernatürlichen Ereignis gegrif-
fen, das ihm selbst der Sage nach bekannt war.

Abraham, der Stammvater der Hebräer, wurde bekanntlich in Ur geboren,
in einem an Erdgasquellen reichen Gebiet. Solche Quellen können sich
entzünden und brennen dann für lange Zeit. Die Einwohner betrachteten
diese Feuer mit Ehrfurcht. Es war eine alltägliche Erfahrung, dass brennbare
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Stoffe wie Holz und Kohle im Feuer vergehen und sich in Asche verwandeln.
Gase wurden jedoch nicht als «Stoffe» angesehen — erst Lavoisier begriff die
Natur der Gase. Feuer also, welches von einem nicht wahrnehmbaren Material
unterhalten wurde, war ein übernatürlicher Eingriff; und so wurde diese Er-
scheinung auCh zum bedeutenden Element in der sumerischen Religion (J.V.
Kinnier Wilson, 1979). Eintausend Jahre nach dem Auszug Abrahams aus Ur
wurde das Brennen ohne Ver-Brennen zur Inspiration für die persische
Feuerverehrung des Ahura-Mazda, der im Feuer erschien, der Gott einer
monotheistischen (wenn auch dualistischen) Religion.

Die Erzählung vom brennenden BusCh ist demnach das Erbe einer im
Stammland Abrahams verbreiteten Erscheinung. Als Erinnerung wurde es mit
Abrahams Familie nach Israel gebracht und dann durch mündliche Überliefe-
rung von einer Generation an die nächste weitergegeben. In diesem Zusammen-
hang soll auch erwähnt werden, dass es gut möglich ist, dass der griechisChe
Gott Hephaistos (der römische Vulcanus) von einer kleinasiatischen Gottesge-
stalt abstammt, welche ursprünglich natürliche Erdgasfeuer (und nicht vulka-
nische Ausbrüche) repräsentierte (W. H. Berger, pers. Mitteilung).

6 Vulkanismus

Erstaunlicherweise ist der Bericht von der Gesetzgebung auf dem Berge
Sinai (Bild 7) mit der Beschreibung eines Vulkanausbruches eng verwebt. Als
die Kinder Israels sich dem noch weit entfernten Berge Sinai näherten, sahen

100	 Bild 7 Karte der Halbinsel Sinai und der
KM	 Lage des Berges Sinai.
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sie dies: «Und der Herr zog vor ihnen her, des Tages in einer Wolkensäule, dass
er sie den rechten Weg führte, und des Nachts in einer Feuersäule, dass er ihnen
leuchtete, zu reisen Tag und Nacht» (Ex.13,21). Dies ist genau, was man sieht,
wenn man sich einem aktiven Vulkan nähert: eine dunkle Wolke von vulkani-
scher Asche, die nachts rot im Widerschein der glühenden Lava aufleuchtet.

Weitere Anspielungen auf vulkanische Erscheinungen finden sich kurz dar-
auf im selben Bericht. Kurz vor dem Absteigen Gottes auf den Sinai trägt sich
folgendes zu (Ex.19,16-18; Ex.20,18): «Als nun der dritte Tag kam und es
Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dicke Wolke auf
dem Berge und ein Ton einer sehr starken Posaune; das ganze Volk aber, das
im Lager war, erschrak... Der ganze Berg Sinai aber rauchte, darum dass der
Herr herab auf den Berg fuhr mit Feuer; und sein Rauch ging auf wie ein Rauch
vom Ofen, dass der ganze Berg sehr bebte ... Und alles Volk sah den Donner
und Blitz und den Ton der Posaune und den Berg rauchen. Da sie aber solches
sahen, flohen sie und traten von ferne.» Zwei Zusätze gibt Deuteronomium
4,11: «Und ihr tratet herzu und standet unten an dem Berge; der Berg brannte
aber bis mitten an den Himmel und war da Finsternis, Wolken und Dunkel.»
(siehe Bild 8).

Bild 8 Moses empfängt das Gesetz. Der Berg Sinai ist dargestellt als aktiver Vulkan mit
zahlreichen Flankenausbrüchen. Karolingische Miniatur, Grandval-Bibel, ca. 840 n. Chr., British
Mnseum, London.
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Es kann nicht bezweifelt werden, dass wir hier die älteste schriftlich festge-
haltene und sehr sorgfältig ausgeführte Beschreibung eines Vulkanausbruches
vor uns haben. Der Bericht enthält nicht weniger als sieben wichtige Merkmale
einer vulkanischen Eruption, zusätzlich zu der erwähnten Wolken- und Feuer-
säule. Jedes dieser Merkmale ist charakteristisch: der Lärm von Explosionen
(«Donner und Posaunenschall»), sporadisches Aufleuchten und möglicherwei-
se elektrisChe Entladungen («Blitze»), vulkanische Aschen («Rauch») und
Erdbeben («der Berg bebte»), Gipfel Wolken und allgemeine Verdunkelung.
Hier müssen wir noch die Beschreibung desselben Ereignisses im Gesang der
Deborah (Buch der Richter, 5,5) hinzufügen: «Die Berge ergossen sich vor dem
Herrn, der Sinai vor dem Herrn, dem Gott Israel.» Und nochmals ausführlicher
in Micha 1,3-4): «Denn siehe, der Herr wird ausgehen aus seinem Ort und
herabfahren und treten auf die Höhen im Lande, dass die Berge unter ihm
schmelzen und die Täler reissen werden, gleichwie Wachs vor dem Feuer
zerschmilzt, wie die Wasser, so niederwärts fliessen.»

Diese Beschreibung, fast wörtlich im Psalm 97,3-5 wiederholt, gibt das
einzige noch fehlende Element des vulkanischen Ausbruchs: das geschmolzene
Gestein, d. h., die den Hang herunterfliessende Lava. Es ist nicht vorstellbar,
dass die Autoren über das Zusammenwirken solcher für vulkanische Aktivität
typischen Merkmale hätten berichten können, ohne Zeugen eines Ausbruchs
gewesen zu sein, oder zumindest davon gehört zu haben.

Ist denn nun also der Berg Sinai (C. H. Wilson, 1880) wirklich ein Vulkan?
Ja schon, aber das ist ohne Bedeutung. Der Berg, welchen wir heute mit dem
Berg Mose identifizieren, ist tatsächlich vulkanischen Ursprungs – aber er ist
seit über 600 Millionen Jahren nicht mehr aktiv (siehe Bild 9). Ausserdem ist
zu bezweifeln, dass es wirklich der Berg der Gesetzgebung ist (falls es einen
solchen überhaupt gibt). AuCh das mag dahingestellt sein, denn der entschei-
dende Punkt liegt woanders. Die Frage, ob der Berg der Gesetzgebung wirklich
ein Vulkan war, ist vom Ansatz her falsch. Die Bibel will schliesslich keine
Geologie lehren, sondern sie berichtet die Geschichte der Kinder Israel, und
sie will der moralischen Erziehung dienen.

Für die Zwecke der Bibel sind genauer Zeitpunkt und Ortslage der geolo-
gischen Ereignisse gänzlich unwichtig und selbige können daher beliebig
verschoben werden. Als der Bericht über die Gesetzgebung auf dem Sinai
niedergeschrieben wurde, suchten die Erzähler einen würdigen Hintergrund
für ein zentrales Schlüsselereignis in der Geschichte der Menschheit. Sie
fanden ihn in der Ehrfurcht gebietenden Majestät eines Vulkanausbruches,
einer Erscheinung, die wie keine andere das Werk übernatürlicher Macht
darstellte.

Die richtige Frage ist also: Wie konnten die Erzähler Kenntnis haben von
vulkanischen Vorgängen? Quartärer Vulkanismus ist im nördlichen Israel weit
verbreitet, sowie auch in angrenzenden Teilen Syriens im Gebiet des Jebel
Drus. Viele Vulkankegel sind noch ausgezeichnet erhalten (siehe Bild 10). Der
jüngste bisher datierte Lavastrom – der E-Safa-Strom nördlich des Jebel Drus
– überrannte Tierknochen, deren Alter durch C-14 auf 2000 v. Chr. bestimmt
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Bild 9 Westflanke des Jebel Musa, angeblich der Berg Sinai. An seinem Fusse das Kloster St.
Katharina. Der zentrale dunkle Teil des Berges ist ein spätpräkambrischer Vulkanschlot (Neck)
von Alkalirhyolit, der den, im Bilde helleren, nur wenig älteren Alkaligranit intrudierte. Der
untere Teil des Berges besteht aus älteren Metasedimenten. Ein Stich von David Roberts, 19.
Jahrhundert (C. H. Wilson, 1880, p. 69).
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wurde, nur wenige Jahrhunderte älter als die Ereignisse am Berge Sinai (V. P.
Ponikarov et al., 1957). Noch zur Zeit Mohammeds (7. Jahrhundert n. Chr.) ist
ein Vulkanausbruch nahe bei Mekka bezeugt. Somit ist es einleuchtend, dass
die Erzähler der Ereignisse am Berge Sinai Zugang zu Augenzeugenberichten
vulkanischer Aktivität haben konnten, Berichte, die in sorgfältiger und lebhaf-
ter Weise durch die Kette der Geschlechter weitergegeben wurden.

Eine Reihe sehr eigentümlicher Verse im Buche Hiob bezieht sich anschei-
nend ebenfalls auf vulkanische Tätigkeit, obwohl dies aus der Übersetzung
Luthers nicht ohne weiters hervorgeht (Hiob, 28,1-2): «Es hat das Silber seine
Gänge und das Gold, das man läutert, seinen Ort. Eisen bringt man aus der Erde
und aus den Steinen schmelzt man Erz.» Und weiter (Hiob, 28,5): «Man
zerwühlt unten die Erde, darauf doch oben Speise wächst.»

Diese Verse sind von Luther etwas zu allgemein übersetzt. Eine wortgetreue-
re Übersetzung würde etwa wie folgt lauten: «Silber hat sicher einen Ursprung
und Gold einen Ort, an dem es geläutert ist. Eisen wird gewonnen von der Erde
und hartes Gestein wird zu Kupfer. ... Die Erde, von der Brot kommt, ist in der
Tiefe verändert wie durch Feuer.»

Der letzte Satz ist fesselnd: könnte es sein, dass hier (zusammen mit dem
vorhergesagten) gemeint ist, dass die Temperatur unter der fruchtbaren Ober-
fläche ansteigt und dadurch Metalle angereichert und Gesteine umgewandelt

Bild 10 Der Berg Peres, ein subrezenter Vulkan auf den Golanhöhen.
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werden? Der Text, so scheint mir, lässt keine andere Auslegung zu. Tiefe
Bohrungen und tiefer Bergbau waren zur Zeit Hiobs unbekannt, und so kann
diese Idee nur aus der Beobachtung stammen, dass heisse Steinschmelzen zur
kühlen Erdoberfläche aufsteigen. Der Verfasser des Buches Hiob hat demnach
um geothermische Wärme und deren Bedeutung für die Entstehung von Erzla-
gerstätten gewusst, und dies im sechsten Jahrhundert v. Chr. Er hat damit
Grunderkenntnisse zweier moderner Wissenschaften – Geophysik und Geoche-
mie – um zweieinhalb Jahrtausende vorweggenommen.

7 Geologische Wandlung

Die Völker des Altertums hatten im allgemeinen eine statische Auffassung
der Erde; sie erkannten den jahreszeitlichen Zyklus, aber keine langzeitliche
Wandlungen. Es gab keine Geschichte der Natur, nur eine solche des Men-
schen. Die Bibel vertritt dagegen eine modern anmutende Ansicht, nämlich
die Idee, dass die Erde sich entwickelt und allmählich verändert. Ein gutes
Beispiel für dieses Konzept ist in Psalm 107,33-35: «Er machte Bäche trocken
und liess Wasserquellen versiegen, dass ein fruchtbares Land zur Salzwüste
wurde... Er machte das Trockene wiederum wasserreich und im dürren Lande
Was serquellen. »

In einer für die Zeit seltenen, wenn nicht einmaligen Sprache und mit tiefem
Verständnis geologischer Vorgänge beschreibt der Autor des BuChes Hiob die
langzeitlichen Wandlungen der Erdoberfläche und verbindet diese mit dem
menschlichen Schicksal:

«Wie ein Wasser ausläuft aus dem See und wie ein Strom versiegt und
vertrocknet ... (14,11); zerfällt doch ein Berg und vergeht, und ein Fels wird
von seinem Ort versetzt; Wasser wäscht Steine weg, und seine Fluten flössen
die Erde weg, aber des Menschen Hoffnung ist verloren» (14,18-19).

Diese Vorstellung einer sich wandelnden Erde, einer sich entwickelnden
Natur ist sicherlich die tiefste Einsicht, die die Bibel auf dem Gebiet der
Geologie erreichte.

1 Der Autor wünscht seinen aufrichtigen Dank auszusprechen seinen Kollegen Roger Revelle
(UniversiIy of California, San Diego), Wolfgang Berger, Harmon Craig und Miriam Kastner
(Scripps Institution of Oceanography, La Jolla, California), Amnon Bentor (Department of
Archaeology, Hebrew University Jerusalem) und Robert MuiI-Wood, Chefredakteur von Terra
Nova. Sie alle trugen wesentlich zur Verbesserung meines Manuskriptes bei. Moshe Barash
(Department of Art, Hebrew University) und Christiane Desprairies (UNESCO, Paris) halfen in
der Suche nach Gemäldereproduktionen.
Für die Hilfe aller bin ich tief dankbar. Ein besonderer Dank kommt Wolfgang Berger und Arndt
Schimmelmann zu, für ihre Hilfe bei der Übersetzung dieses Artikels ins Deutsche.
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