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Volkmar J. Ellmauthaler.

Wo steht geschrieben...

„Macht euch die Erde untertan.“
Versuch über eine Irrlehre mit Folgen

Zur Bibel gibt es zahlreiche Übersetzungen und Deutungen. Diese be-

ziehen sich auf unterschiedliche Quellen. Nur vereinzelt wird auf ara-

mäische Textfunde verwiesen, die auch als „Urtext“ bezeichnet werden,

obwohl auch diese aus gut einem Jahrhundert diverser Überlieferun-

gen stammen und in mehrsprachigen Fragmenten (Qumran) vorliegen.

Übersetzungen allerdings, die zwar den hebräischen Text kennen, aber

daraus bewusst etwas weglassen oder umdeuten, erhellen Zusammen-

hänge nur unvollkommen. Ursachen für Verfälschungen können viel-

fältig sein, werden aber neben verständlichen Fehlern auf das Bemü-

hen des frühen Klerus zurückzuführen sein, Deutungshoheit über „das

Wort“ – das „Wort Gottes“ – zu erlangen, um daraus weitreichende

Machtansprüche abzuleiten. Diese mögen ein Grundprinzip im mensch-

lichen Dasein berühren: Stellung, Wert und Macht als Menschen über-

einander – und: die Welt. Solcherlei Machtansprüche werden bis heute

eng gekoppelt an die „einzig wahre“ Autorität, nämlich die allerhöchs-

te: Gottes, der, je nach Glaubensrichtung und emotionaler Intensität,

„buchstabengetreu“ aus der Bibel, dem „Wort Gottes“, spricht, allenfalls

gültig durch Gottes „Stellvertreter“; der Sakramentenempfang mit Aus-

nahme der Ehe, ja das Seelenheil!, sei an Logos plus Klerus gebundeni.

Die Wiener Bilderbibel
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Wo ist dieser lógoj (lógos: Spruch, Grund, Vernunft)? – In Zeiten des

Analphabetismus wurden dafür vereinfachende Bilder geschaffen, die

sich auf Autoritäten beriefen, diese wieder auf Himmel, Hölle, Tod,

Teufel – und dessen Versuchungen. Mittels dieses taktischen Vorge-

hens konnten Gelehrte der drei monotheistischen Religionen einen, in

sich immunisierten, absoluten Weisheits-, Deutungs- und Machtan-

spruch über die Schöpfung insgesamt ableiten. Bilderbibeln verwende-

ten Imagines, um Erzählungen als verbindliches Glaubensgut zu den

einfachen Leuten zu transportieren, während der Klerus, insbesondere

wissenschaftlich gebildete, mehrsprachig–weltgewandte, untereinander

gut vernetzte Mönche in den Klöstern ihr Konzept deutend-normieren-

der, strafender, damit umfassender psychosozialer Macht verfeinerten.

Der Ablasshandel Sixtus IV.ii ist ein frühkapitalistisches Beispiel dafür.

Die weltliche Hierarchie, mit der klerikalen häufig verwoben, eignete

sich deren Argumentation an, postulierte das Gottkönigtum, forcierte

nach ersten Kämpfen die Macht der Kleriker zum jeweils eigenen Vor-

teil, schloss Konkordate (die bis heute gelten, etwa den Kirchenbeitrag

als eine Art Steuer einheben helfen) und bildete über normierter Gesin-

nung ein allgemein kaum hinterfragbares Glaubensgebäude aus, das

über mehrere Jahrhunderte mit Blut und Zwang durchgesetzt wurde.

Demselben Prinzip wohnt der Heiligenkult inne. Der (katholische)

Klerus nimmt für sich bzw. den (gewählten) Papst in Anspruch, Per-

sönlichkeiten „in den Stand der Heiligkeit erheben“ zu können. Dies

klingt absurd, denn Heilige sind der Welt enthoben, schauen Gott, und

sind daher von der irdischen Macht unabhängig. Nicht absurd ist je-

doch die Wirkung. Einerseits bilden Heilige einen Teil der Glaubens-

welt, andererseits stützt das Ritual das Ansehen derer, die es festlegen

und ausführen. Spät, nämlich während des I. Vaticanum 1870, kam ein

weiteres Dogma hinzu, das der Unfehlbarkeit, Infallibilität, des Paps-

tes in „amtlichen“ Äußerungen ex cathedraiii (z.B. in Enzykliken):



Wo steht geschrieben: Macht euch die Erde untertan?

_____________________________________________________________________

3

Zusammen mit dem bereits existierenden Konzept der bevollmächtig-

ten „Vertreter Christi auf Erden“ bilden unfehlbare Äußerungen zu

grundlegenden Fragen die Fixierung der letzten noch offenen Deu-

tungsspielräume. Zugleich verkündet der Klerus, die Mitgliedschaft in

der Organisation sei essenziell für die Möglichkeit des gültigen Emp-

fangs der Sakramente – Heilsgaben Gottes. Wer also abweicht, selbst

Abstand nimmt, Dissens zeigt, exkommuniziert sich selbst oder wird

exkommuniziert, was als Konsequenz den Ausschluss aus der göttli-

chen Gnade bedeutet, kein Herr Pfarrer am Grab, keine gültige Ehe-

schließung, und keine Beichte, Buße, Vergebung.

Solcherart informiert, gerieten die Gläubigen historisch in eine Jahrhun-

derte währende seelische Abhängigkeit von – zum Teil genusssüchti-

gen, zum Teil korrupten, zum anderen auch machtgierigen und sexuell

missbräuchlichen – Klerikern, wogegen sich aufzulehnen den sicheren

seelischen, nicht selten auch körperlichen Tod bedeutet hatte. – Zu-

gleich vermittelt die Position des Menschen als legitimer Eroberer der

Welt eine Jahrtausende währende narzisstische Zufuhr: einen ständig

belobigend-schmeichelnd-affirmativen Zuspruch, den zu diskutieren, in

Frage zu stellen, unangenehm ist: Daher wird auch das abgelehnt. .

Die so erschaffene Lust-Angst-Beziehung scheint epigenetisch vererbt

worden zu sein. Derweil werden von katholischen Geistlichen Waffen

gesegnet, selbstherrliche Autokraten gewürdigt und gedeckt: Patriarch

Kyrill der Moskauer Orthodoxie fördert seit Jahrzehnten Putin, sei der

auch ein strategischer Massenmörder, zum allseitigen Nutzen. – Lange

wurden säumige Beitragszahler(m/w/i) gepfändet, was durch die Staats-

macht gedeckt ist. Die Amtskirche hat für sich selbst eine immunisier-

te Position geschaffen, indem sie die Heilsmittlung mit der Struktur
gleichsetzte. Wer in einer Atmosphäre des einfältigen Glaubens lebt,

wird von alldem kaum viel mitbekommen. Wer aber Texte kritisch zu
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Einer der Vordenker war just ein jüdischer Gelehrter mit einem im-

mensen Wissen über die christlichen Texte: Pinchas Lapide. Seine

Schriften sind korrekt, niemals übergriffig oder zynisch, sie versuchen

an keiner Stelle, etwa missbräuchlich eine individuelle Überzeugung

zu verallgemeinern, sondern halten sich pragmatisch an vorliegende

Texte. Erstaunlich, wie schlicht und einfach manche Jahrhunderte lang

tradierte Übersetzungen sich als mangelhaft herausstellen, so auch ein

Text zur Genesis, der Erschaffung der Welten, und die Positionierung

allen Lebens in Gesellschaft mit den Menschen. Erstaunlich ist dies

insbesondere deswegen, weil die kirchlichen Traditionen seit tausenden 
Jahren von der (mehr oder weniger gewaltfreien, jedoch kompromiss-

losen) Dominanz der Menschen über alles andere (die belebte und

unbelebte Welt) ausgehen. Gott wollte es so, basta. Dabei wurde ein

einziger Buchstabe geflissentlich ignoriert, ein Waw ו – das eine we-

sentliche Bestimmung enthält. Nur mit diesem semantischen Trick

konnte die überaus selbstherrliche, absolute Gewaltherrschaft einzel-

ner Menschen, aller Menschen, dann wieder einzelner, die über alle

Hof hielten usw. bis heute festgelegt werden. In einer Autoritäts-

Kaskade enden die Tiere, endet die Umwelt aktuell in der lebensbe-

drohlichen End-Krise. Bloß des weggelogenen Waw’s wegen, das sich

in den Köpfen, Seelen und Haltungen als „Krone der Schöpfung“ ein-

genistet hat, die nach innen wie außen ihr Schreckensregiment führt.

Der Begriff selbst stammt aus historischen Quellen, die einen nennen

antike Gelehrte, etwa die Texte Scala Naturae des Aristoteles, die

anderen selbstredend die Schöpfungsgeschichte 1. Mose 1.28 in einer

fehlerhaften Darbietung, wieder andere verleugnen damit die Evoluti-

onstheorie Charles Darwins, wollen dessen Thesen im Unterricht un-

terdrücken (USA, Türkei), und zuletzt weiß man um den Text Platos,

lesen und deuten versucht, wird an Probleme geraten, die völlig uner-

wartete Ergebnisse aufzeigen können – und so zum Dissens führen.

http://medpsych.at/Artikel-Ovid-Paradise-ges.pdf
http://medpsych.at/Artikel-Tuerkei-Aufweichung.pdf
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der von Protagoras (490 v. Chr. in Abdera – 411 v.Chr.) den so ge-

nannten Homo-mensura-Satz überliefert: „Der Mensch ist das Maß

aller Dinge, der Seienden, dass sie sind, der Nicht-Seienden, dass sie

nicht sind“ (VS 80 B 1). Möglicherweise zielt um 1775 der satirische

Schelmenroman Die Abderiten. Eine sehr wahrscheinliche Geschichte

von Herrn Hofrath Wieland (Christoph Martin Wieland *5.09.1733

†20.01.1813) auf die, aus neutraler Außensicht, klar erkennbaren Ab-

surditäten einer inadäquaten Selbstüberhöhung von – und durch –

Menschen ab. Wer immer sich auf eine „Heilige Schrift“ beruft und

bestimmte (oder alle) dort vorkommenden Worte zum politischen oder

Lebens-Prinzip erhebt, macht sich verdächtig, Deutungshoheit und

absolute Macht zu beanspruchen: seien es einzelne Führerfiguren der

Politik, seien es Kleriker und Eiferer, seien es Philosophen, die einem

bestimmten Denkmodell anhängen und, sich stellende, Fragen zu den-

ken, befragen und disputieren verweigern.

Im Fall der mythischen, symbolhaften Erzählung von der Genesis ge-

riet das konsequent nicht korrekte Zitieren und Übersetzen zur Ur-

Formel für pathologische Hybris, Machtansprüche, Zerstörung und –

schließlich – Selbstzerstörung qua Vernichtung von Lebensgrundlagen

(Wald, Meer, Tierwelt, Ressourcen). Der traditionell nie korrigierte,

fehlgeleitete Impuls, herrschen zu dürfen, ohne zu sorgen, planen ohne

zu verantworten und „Geringere“ zu morden, liegt in einem Waw ו. 

Wir müssen das nun als die wahre Tragödie des Menschen bezeichnen,

denn ohne ein radikales Umdenken führt eine solche – abschätzige, ig-

norant-egomanische – Hybris zum kollektiven Suizid: Wer die anthro-

pogene Krise der Natur leugnet, mit CO2-Emissionen handelt, stirbt.

Der Ausweg ist daher die alsbaldige Befreiung von tradierten Fehl-

einschätzungen, was jedoch die Aberkennung ethisch unbegründ-

barer Rechte von gewählten oder selbst ernannten Führern beinhaltet.

http://medpsych.at/ARD-Trump-2019.pdf
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Bezüglich der Genesis-Erzählung werden zwei Belege angefügt:

1. der bekannte Quelltext (siehe auch in: Rettet Wale, Menschen):

Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt

euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über

die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über

alles Getier, das auf Erden kriecht.

(1.Mose 1.28 nach Dr. Martin Luther, 1483–1546: eine krasse Fehldeutung, die in der

Folge zu der kirchlichen Lehre wird: Der Mensch sei auf Erden die einzige, von Gott

um ihrer selbst willen gewollte, Kreatur: Gaudium et Spes 24,3.)

Hebräischer Referenz-Text im Gegensatz dazu im Original:
רֶ� אֶמראֱ�ִהי֒ם אָֹתם֮ ַויְָב֣ ֹ֨ םַוּי יםָלֶה֜ ֶרץּוִמְל֥אּוּוְר֛בּוְּפ֥רּואֱ�ִה֗ הָ ֶאת־ָהָא֖ ִּבְדַג֤תּוְר֞דּוְוִכְבֻׁש֑

וףַהּיָם֙  ֹ֣ יִםּוְבע ַהָּׁשַמ֔
ֶׂשתּוְבָכל־ַחָּי֖ה ַעל־ָהָאֶֽרץ׃ָהֽרֶֹמ֥

ohne Vokalzeichen (Nekudot):
בדגתורדווכבשההארץ-אתומלאוורבופרואלהיםלהםויאמראלהיםאתםויברך

השמיםובעוףהים
הארץ-עלהרמשתחיה-ובכל

Und Gott segnete sie
und Gott sprach zu ihnen:
Fruchtbar sollt ihr sein und viele und die Erde füllen,

[Waw ו: und/ebenso/außerdem] eine bewahrte, 
und ihr sollt walten
unter den Meeresfischen und dem Himmelsgeflügel
und unter jedem Tier, das auf der Erde kriecht.

(Übersetzungsversuch: Mag.a Birgit Ellmauthaler, 2019, wortgetreu)

Unter meint: mit, zwischen, neben ihnen, jedenfalls gleichgestellt,
walten ist beschäftigt sein, gewissenhaft steuern.

Jede Vereinnahmung der Erde, der Tiere, der Pflanzen und aller
sonstigen „Ressourcen“ unter der Annahme alleiniger Verfügungs-
berechtigung ist aufgrund dieses Textes auszuschließen.

http://medpsych.at/RettetWaleMenschen.pdf
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_ge.html
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2. Pinchas Lapide kommt – bereits 2004 – zu einem ähnlichen Befund:
_______________________________________________________

________________________________________________________
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Quelle: Pinchas Lapide: Ist die Bibel richtig übersetzt?, 2. Aufl. 2008. –
München: Gütersloher Verlagshaus (Random House GmbH). Erstdruck 2004.
Seiten 67 und 68. ISBN 978-3-579054-60-5.
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Die päpstliche Cathedra in der Römischen Lateran-Basilika

i „So erklären wir denn, dass alle menschliche Kreatur bei Verlust ihrer Seelen Seligkeit untertan
sein muss dem Papst in Rom, und sagen es ihr und bestimmen es.“ – Zentrale Festlegung in der
päpstlichen Enzyklika „Unam sanctam Ecclesiam“ des Caetani-Papstes Bonifazius VIII. (1302).
https://de.wikipedia.org/wiki/Bonifatius_VIII. | https://de.wikipedia.org/wiki/Unam_Sanctam

ii Papst Sixtus IV. (1414 – 1484) finanzierte exorbitanten Prunk und politische Macht über den
Ablasshandel in vielfältigen Formen, der schließlich von Dr. Martin Luther angeprangert und
bekämpft wurde, was zu den Glaubenskriegen der Reformation und Gegenreformation führte.
Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Sixtus_IV. | https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther

Reformationskriege im deutschsprachigen und frankophonen Raum „dreißigjähriger Krieg“
und „Hugenottenkriege“ – Reformation, Gegenreformation.
https://www.dhm.de/ausstellungen/dauerausstellung/reformation-und-dreissigjaehriger-krieg/
https://museeprotestant.org/de/notice/die-acht-religionskriege-oder-hugenottenkriege-1562-1598/

iii „ex cathedra“ bedeutet: aus dem Hl Stuhl, der Kathedra, und steht für die institutionelle
Unfehlbarkeit des inthronisierten Papstes in Glaubensfragen: ein Dogma. – Vgl. auch:
http://www.kathpedia.com/index.php/Ex_cathedra

https://de.wikipedia.org/wiki/Bonifatius_VIII.
https://de.wikipedia.org/wiki/Unam_Sanctam
https://de.wikipedia.org/wiki/Sixtus_IV.
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://www.dhm.de/ausstellungen/dauerausstellung/reformation-und-dreissigjaehriger-krieg/
https://museeprotestant.org/de/notice/die-acht-religionskriege-oder-hugenottenkriege-1562-1598/
http://www.kathpedia.com/index.php/Ex_cathedra


Anhang: Verweise / Links
________________________________________________________________________________________________

A

Zur Biographie: https://medpsych.at/VE-CV-oeffentl.pdf

https://medpsych.at/VE-CV-EU-GB.pdfBiography in English:

Zu den gebundenen Büchern: https://medpsych.at/Buecher.pdf

Zu allen Titeln (alphab.): https://medpsych.at/bibliografie-ell.pdf

Expertenanfragen: https://medpsych.at/Fragen-Antworten.pdf

Bestellung: https://medpsych.at/0000-Artikel-Bestellform.pdf
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