
Größer als die Welt

Friede ist für den Suchenden anscheinend nicht zu erlangen. Vielleicht

werden wir ihn erlangen, wenn genügend Menschen danach suchen – aber

nicht ohne einige Veränderungen in unserem Denken. Diese Idee über das

Denken und ob es verändert werden kann, ist – so meine ich – die Wurzel der

Sache. Diese Frage hat mich sehr lange Zeit beschäftigt; ich glaube vor allem

deshalb, weil ich mir der großen Diskrepanz zwischen der Idee und der

Realität genau bewusst war. Im Leben aller Menschen gibt es Augenblicke der

Wahrheit, die sich von unserem gewohnheitsmäßigen Bewusstseins-Zustand

unterscheiden. Das Leben bietet diese Gelegenheiten und – wenn wir weiser

wären – wären solche Augenblicke die Regel und nicht die Ausnahme. Früher

ging ich davon aus, dass man Weisheit aus Büchern gewinnt; jetzt erkenne ich,

dass ein solches Wissen alle Aspekte des Lebens umfasst und dass wir nur in

dem Umfang, in dem wir mit Bewusstsein erfüllt sind, lernen können. Erfah-

rung als solche ist essenziell, wenn diese Fähigkeit angewendet werden soll.

Diese Idee wirkt sich auf jeden Aspekt des Lebens aus, und das ist für mich

die Essenz der Weisheit. Ihre praktische Anwendung und ihre Früchte werden

vielleicht durch ihre modifizierenden Auswirkungen auf das Denkprinzip der

Männer und Frauen gefördert – kurz gesagt ‘rechtes Denken’, ohne das nichts

erreicht werden kann. Ich glaube, dass die größten Entdeckungen zum

Verständnis des Denkvermögens noch kommen werden.

Diese Fragen haben viele Probleme aufgeworfen, von denen ich keines

beantworten kann. Und doch ist und war die Antwort immer da. Die

Verwirrung der Welt spiegelt die Verwirrung des Denkens auf jeder Ebene

wider – national, international und persönlich; aber manchmal habe ich den
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Verdacht, dass ich wie ein Kind Freude an der Verwirrung habe und sie wie ein

Spinnennetz hervorbringe, in dem sich mein Mückenschwarm-Gehirn ver-

fängt. Es gibt seltene Augenblicke klarer Vorstellung (all zu seltene), wenn das

Gebrabbel des Denkens zum Schweigen gebracht wird. Die Uneinigkeit wird

einen Moment lang verschwinden und dieses Aggregat, das wir als einen

Menschen bezeichnen, wird zu einer Komponente von etwas, für das es keinen

Namen gibt, das jedoch die Welt an sich und größer als die Welt ist.

– John Llewellyn

Buchbesprechung

Fiat Lux: Archäologie und das
Alte Testament

SARAH BELLE DOUGHERTY

Lange wurde die Archäologie als guter Freund der hebräischen Bibel

betrachtet. So wie Heinrich Schliemanns Entdeckungen bewiesen, dass

die Erzählungen Homers nicht nur mythisch waren, so wurden archäologische

Entdeckungen in den Ländern des Alten Testaments als Beweis genommen,

dass die Bibel eher etwas Historisches ist als eine Legende. Obwohl seit

Jahrhunderten Textkritiker erkannt haben, dass das Alte Testament eine

Zusammenfügung verschiedener Texte darstellt, die zu verschiedenen Zeiten

von verschiedenen Gruppen hergestellt wurden, akzeptierten bis in die 1970er

Jahre die meisten Archäologen seine Erzählungen als bare Münze. Da

praktisch alle Christen oder Juden waren, mit einer starken Bindung an die

Wahrheit der Bibel, interpretierten sie ihre Funde im Licht der Schrift. Kein

Wunder also, dass die archäologischen Funde die Bibel bestätigten, da die

Forscher das Alte Testament zu Rate zogen, um die Bedeutung von Städten,

Gebäuden, Tonwaren und anderen Artefakten, die sie ausgruben, festzustel-

len, sie zu datieren und zu interpretieren.

Aber in den 1970er Jahren kam ein neuer Trend auf, als Archäologen

begannen, ihre Entdeckungen im Heiligen Land so zu behandeln, wie sie es

mit den Funden beliebiger anderer Orte tun würden. Indem sie sich auf die

alte Geschichte Israels selbst konzentrierten statt nur auf dessen biblische
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