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zu 1. Mose 1,1-2,4

a N fa N g
Zu 1. Mose 1,1-2,4

 
Der alte Mann sass auf eineM einfachen schemel und war dabei, 
die letzte seiner vierundzwanzig ziegen zu melken.

»onkel!«, wurde er gerufen. die stimme kam aus der einfachen 
lehmhütte hinter ihm.

»hier bin ich, tuka! hinter dem haus bei den ziegen!«
sein Neffe trat ins freie, ein stattlicher junger Mann. Er trug ei-

nen beutel in der hand. sein umhang war sauber und mit stickerei-
en verziert, nicht so schäbig wie der seines onkels.

»ich grüße dich im Namen der götter!«, rief der junge Mann und 
trat näher.

»und ich grüße dich im Namen des einen gottes, des höchsten.«
»zu dem du eine besondere beziehung zu haben scheinst«, nickte 

der besucher. »darum bin ich gekommen.«
»ich bin mit Melken fertig. komm, wir gehen ins haus!«
»lass uns lieber ans ufer des Euphrat hinuntergehen und uns 

dort ins gras setzen, wenn es dir nichts ausmacht!«
sie gingen ein paar schritte und ließen sich am hang nieder. die 

blicke schweiften über den fluss, auf dem ein paar fischer in ihren 
runden korbbooten mit ihren Netzen beschäftigt waren. am gegen-
überliegenden ufer sah man olivenbäume. Weiter links, flussauf-
wärts, waren die ersten häuser der stadt zu erkennen, darüber die 
oberen stufen des großen tempelturms.

»du bist gekommen, weil du meinst, ich habe eine besondere be-
ziehung zu gott?«, begann der alte das gespräch.

»Ja. du weißt viel von dingen, die anderen Menschen verbor-
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gen sind. zum beispiel hast du vom angriff der Wüstennomaden 
 gewusst, ehe die späher des königs die gefahr gemeldet hatten. und 
als meine Mutter, deine schwester, schwer krank war, hast du deinen 
gott angerufen, und sie wurde gesund. und als . . .«

»Er ist nicht nur mein gott. Er ist der gott aller Menschen, aller 
Welt.«

»Mag sein, onkel. Nur sind die meisten Menschen nicht davon 
überzeugt.«

»bist du davon überzeugt, tuka?«
»Nun, zumindest halte ich es für möglich. und dass du mehr 

weißt über jenseitige dinge, ist unbestritten. keiner, den ich kenne, 
hat solche Einblicke in eine Welt, die dem normalen auge verborgen 
ist, wie du.«

»und darum kommst du zu mir?«
»Ja. Vielleicht kannst du mir helfen, onkel. ich bin ja nur ein 

untergeordneter schreiber am hof des königs. darum ist es eine 
besondere Ehre für mich, dass ich beauftragt bin, die geschichte des 
königshauses aufzuschreiben. Vater, großvater, urgroßvater und so 
weiter. bis zum anfang. und wenn über einen der Vorfahren des 
königs etwas besonderes bekannt ist, zum beispiel kriege, städte-
gründungen, gesetze, dann soll das alles vermerkt werden.«

»Wozu soll das gut sein?«
»Es stärkt den Machtanspruch des herrschers und vermehrt sei-

nen ruhm, wenn man nachlesen kann, wie lange seine familie schon 
regiert. und von welch edlem blut er ist. Vielleicht kann ich sogar 
herausbekommen, dass der erste dieser reihe am beginn schon von 
den göttern eingesetzt wurde.«

»und dazu soll ich dir helfen? Es tut mir leid, tuka, aber das kann 
ich nicht. darüber weiß ich nichts.«

tuka nickte. »das habe ich auch nicht angenommen. aber weißt 
du, wie die Welt angefangen hat? Es gibt da ja ganz unterschiedli-
che Vorstellungen. die einen sprechen von einer riesigen schlange, 
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aus der die Erde wurde, andere von einem adler, der die Erde aus 
 Versehen fallen ließ, und durch die Erschütterung haben sich die 
Menschen gebildet, wieder andere sagen . . .«

»lass es gut sein! ich kenne diese legenden.«
»sie sind alle etwas . . . nun, seltsam. außerdem haben sie den 

Nachteil, dass sie einander widersprechen. Niemand kann zuverläs-
sig und glaubhaft auskunft geben.«

»und nun denkst du, ich könnte das?«
»Ja.« tuka holte eine tontafel und einen griffel aus seinem beu-

tel. »ich bin sicher, du kannst mir mehr dazu sagen als jeder andere.«
»dein Vertrauen ehrt mich, mein lieber Neffe, aber steck dein 

schreibzeug mal wieder weg! ich weiß nichts über den anfang der 
Welt. gott hat mir nichts darüber gesagt.«

»Vielleicht . . . Verzeih, onkel, ich will nicht aufdringlich sein. aber 
vielleicht könntest du deinen gott – ich meine: unseren gott – mal 
fragen?«

»fragen?«
»Ja. bitte ihn, dir zu sagen – oder im traum zu zeigen, oder sonst 

wie –, was damals geschah. Wie die Welt geworden ist.«
»ich weiß nicht . . .« der alte wiegte den kopf. »ich weiß nicht, 

ob ich gott um eine auskunft bitten darf, die keinen Nutzen hat 
 außer dem, die Neugier zu befriedigen. und ruhm und stolz unsres 
 königs zu mehren.«

»Vielleicht mehrt es ja den ruhm gottes, wenn bekannt wird, wie 
er die Welt schuf.«

der alte kniff nachdenkend die augen zu, dann nickte er. »das 
mag sein. Vielleicht hast du recht. ich werde ihn fragen. Wenn gott 
mir die frage nicht beantworten will, muss ich das so hinnehmen. 
dann darfst auch du nicht unwillig werden.«

»ich verspreche es. kann ich morgen wiederkommen?«
der alte nickte.
»ich danke dir!«, sagte sein Neffe und stand auf. »die götter . . . 
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nein, gott sei mit dir, onkel! ich muss wieder an meine arbeit.« Er 
klopfte der schwarzen ziege, die dicht dabeistand, auf den hals, dass 
der staub kleine Wolken bildete, und ging durch die hintertür in die 
lehmhütte und vorn wieder hinaus.

lange saß sein onkel still an seinem Platz und sprach mit seinem 
gott. bis es dunkel wurde, saß er da. sehr dunkel wurde es, und kalt. 
Viel kälter, als es sonst abends wird, wenn die sonne untergegangen 
ist. so kalt, dass der alte erstarrte. Mehr noch, der Euphrat erstarrte 
auch. so etwas hatte er noch nie gesehen. Ein kaltes, weißes Etwas fiel 
vom himmel. Jemand hatte ihm einmal erzählt, auf den hohen ber-
gen, die dem himmel ganz nahe sind, sei es sehr kalt, und das Wasser 
würde hart wie stein. und der regen sei weiß und ganz leicht.

solchen regen sah er. immer mehr fiel herunter und bildete all-
mählich wie im Euphrat steinhartes, durchsichtiges Wasser. aber je 
höher es sich aufschichtete, desto weniger licht ließ es durch.

schließlich war der alte ganz eingeschlossen und konnte sich 
nicht mehr bewegen. Er hatte aber auch gar nicht das bedürfnis, sich 
zu bewegen. Er spürte die kälte nicht. Er spürte nur, dass sein gott 
ihm eine antwort gab. dass er ihn einen blick werfen ließ in die alte 
zeit. in eine zeit, die lange, sehr lange, vergangen war.

der Wasserstein hatte sich so hoch auf das land gelegt, dass nun 
gar kein licht mehr hindurchdrang. alles darunter war platt ge-
drückt, nichts rührte sich. auch der alte rührte sich nicht, aber er 
wurde nicht zerdrückt, und daraus schloss er, dass dies alles nicht 
wirklich geschah, sondern dass ihm etwas gezeigt wurde – als ant-
wort auf seine frage.

lange, lange zeit war es kalt und dunkel. Er wusste nicht, wie 
lange. auf jeden fall viel länger, als er bisher gelebt hatte. und 
merkwürdig lautlos war es.

dann aber hörte er eine stimme, gewaltig und gebieterisch. 
kurz darauf drang ein erster lichtschimmer durch den Wasserstein.  
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die mächtige schicht über ihm wurde immer dünner. das hart 
 gewordene Wasser wurde wieder flüssig und floss ab.

die sonne schien warm und freundlich. aber da war nichts, was 
sie bescheinen konnte, nur nackte Erde und steine.

der alte fror, obwohl jetzt die sonne schien. Er ging ins haus 
und legte eine decke über sich, schlief ein wenig ein, bis die ziegen 
ihn durch ihr Meckern weckten, weil sie gemolken werden wollten.

als sein Neffe kam, fröhlich und aufgekratzt, war er sehr wort-
karg. Er sagte nur: »schreibe, tuka! schreibe genau auf, was ich dir 
sage: am anfang schuf gott himmel und Erde. und die Erde war 
wüst und leer, und es war finster auf der tiefe; und der geist gottes 
schwebte über dem Wasser.«

»Wasser?«, fragte tuka. »Was denn für Wasser?«
»unterbrich mich nicht! schreibe nur: und gott sprach: Es werde 

licht! und es wurde hell.
und gott sah, dass das licht gut war. da schied gott das licht von 

der finsternis und nannte das licht tag und die finsternis Nacht. da 
wurde aus abend und Morgen der erste tag.«

tuka schrieb: » . . . der erste tag. fertig. und? Wenn das der erste 
tag war – gibt es noch weitere, über die du mir etwas sagen kannst?«

»Ja. komm morgen wieder. Vielleicht kann ich dir dann sagen, 
wie es weiterging.«

der alte stieg nicht wirklich auf den tempelturm, das wäre ihm als 
Verrat an seinem gott erschienen, aber er stellte sich vor, er stünde 
da oben. das reichte nicht, merkte er, er brauchte einen hohen berg, 
um die weiße Erde von oben zu sehen. Wo kam nur das viele Wasser 
her, das sich da auf allem land verhärtet hatte? Er sah sich um, und 
da wusste er es: Es gab keine Meere mehr. und es gab keine Wolken, 
die sonst das Wasser über alle länder tragen und sie von oben her 
befeuchten. alles war kalt und trocken.

aber nun änderte sich etwas. an vielen stellen war der Wasser-
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stein schon aufgeweicht und abgeflossen. auch da unten, wo seine 
hütte stand, denn es war warm in seiner heimat, wärmer als an-
derswo. an anderen stellen aber war noch nichts vom Erdboden zu 
sehen.

Wohin floss das Wasser? Nach unten natürlich, wo das Meer war. 
aber nicht nur. Es stieg auch auf. kleine Wölkchen bildeten sich. 
sie wuchsen und bedeckten schließlich als graue decke den ganzen 
himmel, sodass die sonne nicht mehr zu sehen war. Wasser unten 
und Wasser oben.

als am nächsten tag sein Neffe kam, diktierte er ihm langsam, so- 
dass tuka genug zeit hatte, die zeichen in den weichen ton zu drü-
cken: »und gott sprach: Es werde eine feste zwischen den Wassern, 
die da scheide zwischen den Wassern. da machte gott die feste und 
schied das Wasser unter der feste von dem Wasser über der feste. 
und es geschah so. und gott nannte die feste himmel. da ward aus 
abend und Morgen der zweite tag.«

fast unterschied sich das bild am nächsten tag nicht von der 
Nacht, so dicht und schwarz waren die Wolken von horizont zu 
horizont. immerhin gab es so viel licht, dass der alte erkennen 
konnte, wie überall sich das verhärtete Wasser in bewegung setzte, 
auch auf den bergen und in den kälteren gegenden der Erde, die 
nicht so angenehm waren wie seine heimat am Euphrat. Überall 
floss das Wasser ab, hinunter an die tief liegenden stellen, und bil-
dete Meere. das land, das erst vor kälte trocken gewesen und dann 
beim schmelzen des Wassers nass geworden war, wurde nun wieder 
trocken.

kaum war der graubraune boden zu sehen, wurde er auch schon 
grün. gras und gebüsch wuchsen empor, ja, sogar bäume. sie ver-
mehrten sich, der Pflanzenwuchs breitete sich aus in bunter Vielfalt.

als der alte die augen öffnete, was das bild verschwunden. Er 
sah wieder den Euphrat, wie er ihn kannte. an seinem ufer wuch-
sen schilf und binsen. Überall, wo nicht die Menschen eingegrif-
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fen hatten, drangen diese Pflanzen vor. Weiter entfernt vom ufer 
wuchs kein schilf mehr, dafür aber gras, an dem sich seine ziegen 
gütlich taten, dazwischen blumen mit kleinen gelben, roten oder 
blauen blüten. Neben seiner lehmhütte stand sein feigenbaum 
und am anderen ufer die olivenbäume. Was für eine Vielfalt von 
Pflanzen hat gott da geschaffen! zum Nutzen der Menschen, aber 
auch als Mühsal für sie, wie die dornensträucher, die vom rand sei-
nes grundstücks immer wieder auf seine ziegenweide vordrangen, 
wenn er sie nicht bekämpfte.

an diesem tag schrieb tuka auf seine tafel: »und gott sprach: 
Es sammle sich das Wasser unter dem himmel an besondere orte, 
dass man das trockene sehe. und es geschah so. und gott nannte 
das trockene Erde, und die sammlung der Wasser nannte er Meer. 
und gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen gras und kraut, das 
samen bringe, und fruchtbare bäume auf Erden, die ein jeder nach 
seiner art früchte tragen, in denen ihr same ist. und es geschah so. 
und gott sah, dass es gut war. da ward aus abend und Morgen der 
dritte tag.«

so schön war der tag, dass der alte sich fast ein wenig davor fürch-
tete, wieder in die zeit zurückversetzt zu werden, in der alles  
noch anders war, eine zeit voller gewaltiger umbrüche, eine dunkle 
zeit.

Nicht so finster wie ganz am anfang, als überhaupt kein licht 
zum Erdboden vordrang, aber doch beängstigend unter der dicken 
schwarzen Wolkendecke. und nass war es. denn nun begann es zu 
regnen. Wie aus kübeln stürzten die Wassermassen herab, lange, 
lange zeit. Wie lange, das wusste der alte nicht, denn was sonst sei-
ne zeit einteilte und ihr ein Maß gab, aufgang und untergang der 
sonne, das fehlte in dieser Welt, in die er versetzt war.

Endlich begann der regen nachzulassen. und da wurde es auch 
heller. hier und da riss die Wolkendecke auf, und ein strahlend  
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blauer himmel wurde sichtbar. die Wolken, die noch zu sehen 
 waren, verloren ihre bedrohliche blauschwarze färbung und wur-
den weiß. sie bewegten sich auch und zogen mit dem Wind über 
das land. die sonne brach durch und erwärmte und erleuchtete die 
Welt, sodass das grün der Pflanzen und die vielen farben der blüten 
und früchte noch viel bunter erstrahlten.

Nun sah der alte auch wieder, wie die sonne unterging. aber 
auch da wurde es nicht völlig finster, denn der Mond leuchtete, und 
daneben blinkten unzählige sterne.

die Welt hatte nun eine ordnung und ähnelte schon sehr der 
Welt, wie der alte sie kannte.

»und gott sprach«, so diktierte er es heute seinem Neffen, »es 
werden lichter an der feste des himmels, die da scheinen tag und 
Nacht und geben zeichen, zeiten, tage und Jahre und seien lichter 
an der feste des himmels, dass sie scheinen auf die Erde. und es ge-
schah so. und gott machte zwei große lichter: Ein großes licht, das 
den tag regiere, und ein kleines licht, das die Nacht regiere, dazu 
auch die sterne. und gott sah, dass es gut war. da ward aus abend 
und Morgen der vierte tag.«

»Ja, so wird es gewesen sein«, bemerkte tuka, nachdem er zu Ende 
geschrieben hatte. »aber von den Menschen hast du noch nichts ge-
sagt.«

»ich habe dir gesagt, was gott mir gezeigt hat.«
»dann hoffe ich, er zeigt dir auch noch den rest. Mir fehlt immer 

noch der anschluss an den ersten könig aus unserem herrscher-
haus.«

»Willst du hören, wie es war, oder willst du hören, was zu deinen 
Plänen passt?«

»Entschuldige, onkel, so war es nicht gemeint.«
»Wenn gott mir noch mehr sagt, erfährst du es.«
»ich danke dir, onkel!«
»Nimm dir einen becher ziegenmilch, wenn du möchtest!«
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»danke! oh, da fällt mir ein, ich habe dir etwas mitgebracht.« 
Er kramte in seinem beutel, stellte einen becher auf den tisch und 
legte ein kleines säckchen aus tuch daneben. 

»honig. habe ich vorhin auf dem Markt gekauft. und ein paar 
geröstete Nüsse.«

»ich danke dir, Junge. soll das eine bezahlung sein für das Wissen, 
das ich dir weitergebe? das ist nicht nötig. gott gibt es mir umsonst, 
und umsonst gebe ich es weiter.«

»sieh es so: du schenkst mir dein Wissen, und ich schenke dir 
diese genüsse für den gaumen.«

»Wie kommst du voran mit deinen forschungen über die alten 
könige?«

»gestern habe ich mit leuten gesprochen, die alte geschich-
ten von ihren Vorfahren überliefert haben. leider hat man damals 
nichts aufgeschrieben. diese Vorfahren waren mit dem urgroßva-
ter  unseres herrschers auf schiffen gefahren. Nicht nur auf dem 
 Euphrat, sondern weit hinaus auf das Meer. sie bauen unten im 
 süden große schiffe, die vom Wind vorangetrieben werden. Er-
staunliche geschichten haben sie mir erzählt von fremden ländern 
mit fremden Völkern, die anders sprechen als wir und sich doch ge-
genseitig verstehen, und auch anders als die Wüstennomaden. Vom 
gewaltigen sturm auf dem Meer haben sie erzählt und von schau-
rigen ungeheuern, die das Meer bevölkern. Viele Male waren sie in 
lebensgefahr. ich bin froh, dass ich da nicht hinmuss.«

»Was die leute so alles erzählen, um sich als helden darzustel- 
len . . .«

»ich muss gehen, onkel. Wenn es dir recht ist, komme ich mor-
gen wieder vorbei.«

»tu das!«

am abend saß der alte am ufer des Euphrat. Einige steine bildeten 
einen Weg durch das schilf, sodass er direkt ans Wasser kam. hinter 
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ihm im schilf zwitscherte ein Vogel, anscheinend auf der suche nach 
einem geeigneten Nistplatz. Vor ihm im fluss standen kleine fische 
still. als er die hand ins Wasser tauchte, schnellten sie davon.

Wie es seine gewohnheit war, wenn er etwas schönes sah, dankte 
er seinem gott in einem stillen gebet. da war es ihm wieder, als säße 
er nicht hier am flussufer, sondern als schwebte er über der Welt, 
wie sie vor langer zeit war. Er hörte die stimme des schöpfers und 
beobachtete, wie das tote Wasser sich mit leben füllte: Würmer und 
schnecken, seepferdchen und seesterne, krebse und Muscheln, und 
fische in allen größen, formen und farben. und über dem Meer, 
am ufer und auch über dem land entstand bewegung: Vögel flatter-
ten nervös oder schwebten majestätisch durch die luft. das Pfeifen 
und zwitschern, das klappern und schnattern wurde übertönt von 
einem befehl, der laut war und gehorsam heischend, aber zugleich 
merkwürdig sanft, als teilte er sich den Wesen gar nicht über die 
ohren mit.

»du wirst noch etwas warten müssen«, sagte der alte am nächsten 
tag zu seinem Neffen. »Noch kann ich dir nichts von den Menschen 
berichten. aber von tieren des Meeres und der luft. schreibe: und 
gott sprach: Es wimmele das Wasser von lebendigem getier, und 
Vögel sollen fliegen auf Erden unter der feste des himmels. und 
gott schuf große Walfische und alles getier, das da lebt und webt, 
davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner art, und alle ge-
fiederten Vögel, einen jeden nach seiner art. und gott sah, dass es 
gut war. und gott segnete sie und sprach: seid fruchtbar und meh-
ret euch und erfüllt das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich 
mehren auf Erden. da ward aus abend und Morgen der fünfte tag.«

zu dieser Jahreszeit ließ der alte meistens seine ziegen draußen 
 grasen. Jetzt wuchs überall grün, das niemandem gehörte: an den 
Wegrändern und an den ufern des flusses. Er musste nur in der Nähe 
sein, um auf sie aufzupassen, sonst würden sich die tiere verlaufen.
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so saß er auf einem sandhügel, blickte ab und zu auf, ob seine 
ziegen noch in der Nähe waren, und schnitzte an einem schilfrohr, 
das er am ufer geholt hatte. tuka hatte ein Messer aus diesem selt-
samen Material, das man aus feuer gewann, und das fest war und 
glänzte. das hatte der alte nicht, er brauchte es auch nicht. ihm 
reichte der scharfkantige stein.

zur Mitte des tages hin hatte er die flöte fertig. Er setzte sie an 
die lippen und blies hinein. Ein sanfter ton erklang. Wenn er die 
zwei löcher mit den fingern verschloss, veränderte sich der ton.

Er lauschte dem klang nach, als wäre es die stimme eines gelieb-
ten Menschen. als könnte er ihn sehen, den klang, wie er über die 
Weite schwebte, mal langsam und traurig, dann wieder fröhlich auf 
und nieder hüpfend. zwei seiner ziegen, die das flötenspiel ihres 
hirten schon kannten und liebten, ließen sich davon anlocken und 
kamen heran. sie stapften um ihn herum und stießen ihn sogar an. 
die anderen zweiundzwanzig schienen den ton gar nicht zu hören.

der alte beachtete seine tiere nicht. Er folgte dem flötenton auf 
seinem flug in die Weite. und da war er wieder in einer anderen 
zeit. sah dinge, die andere nicht sahen, weil sie ihm direkt in den 
kopf eindrangen, ohne den umweg über die augen zu nehmen.

so hatte er seinem Neffen wieder etwas vorzusagen, als der ihn 
besuchte. »schreibe wörtlich auf, was ich dir sage, tuka! und gott 
sprach: die Erde bringe hervor lebendiges getier, ein jedes nach sei-
ner art: Vieh, gewürm und tiere des feldes, ein jedes nach seiner 
art. und es geschah so. und gott sah, dass es gut war.

und gott sprach: lasst uns Menschen machen, ein bild, das uns 
gleich sei, die da herrschen über die fische im Meer und über die 
Vögel unter dem himmel und über das Vieh und über alle tiere des 
feldes und über alles gewürm, das auf Erden kriecht.

und gott schuf den Menschen zu seinem bilde, zum bilde gottes 
schuf er ihn; und er schuf sie als Mann und frau. und gott segnete 
sie und sprach zu ihnen: seid fruchtbar und mehrt euch und füllt 
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die Erde und macht sie euch untertan. und gott sah an alles, was er 
gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. da ward aus abend und 
Morgen der sechste tag.«

zwei tage dauerte es, bis tuka wieder in der hütte erschien.
»ich grüße dich, onkel! gestern war der tag der ruhe und des 

feierns. darum musste ich mit dem königlichen hof im tempel 
sein und konnte nicht kommen. aber vielleicht hast du mir sowieso 
nichts mehr zu diktieren, weil die Menschen ja nun nach deinem 
bericht auf der Erde sind und anfangen, sie zu beleben. oder kannst 
du mir etwas von dem ersten könig erzählen?«

»Nein, tuka. die schöpfung ist vollendet. du kannst aber dem 
bericht noch etwas hinzufügen. denn etwas hat gott noch geschaf-
fen.«

»Was?«
»den siebten tag. den ruhetag. den tag, an dem die Menschen 

nicht nur neue kraft für die arbeit sammeln, sondern auch ihre ge-
danken auf ihren schöpfer richten sollen.«

»du meinst, der ruhetag ist auch von gott? Nicht per gesetz vom 
könig eingerichtet?«

»Nein. du siehst, dass selbst bei denen, die sich andere götter ge-
macht haben, noch eine spur der ordnung des einen wahren gottes 
zu erkennen ist.«

»gut, ich schreibe. sprich!«
»so wurden vollendet himmel und Erde mit ihrem ganzen heer. 

und so vollendete gott am siebten tage seine Werke, die er mach-
te, und ruhte am siebten tage von allen seinen Werken. und gott 
segnete den siebten tag und heiligte ihn. so sind himmel und Erde 
geworden, als sie geschaffen wurden.«
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