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„Die wahre Bedeutung der Bibel“  Neuerscheinung GEO Epoche 1_2018  

Zu Beginn des 17.Jahrhunderts reist der flämische Maler Peter Paul Rubens an 

den Hof Philipp II nach Madrid. Und er kehrt nicht mit leeren Händen zurück. 

Zahlreiche Gemälde reisen mit ihm und inspirieren nun in seiner Malwerkstatt. 

Zentral sind dabei biblische Motive. Etwa der Sündenfall. Rubens sucht sich 

diesem rätselhaften biblischen Stoff künstlerisch zu nähern und setzt sich dabei 

auch mit den bisherigen künstlerischen Zugängen auseinander. Es geht um den 

menschlichen Urzustand und die Frage des Verlustes des Paradieses. Die Kunst 

sucht sich dieser Frage eindringlich zu nähern und fasziniert in ihrer 

Ausstrahlungskraft bis heute. Schließlich wird in den nächsten Jahrhunderten 

nach Rubens oder Brueghel die Wissenschaft diese Frage nach den Ursprüngen 

von Mensch und Welt immer wieder neu stellen. Und auch hier gibt es bis zum 

heutigen Tage variantenreiche Perspektiven eines großen Themas in Religion, 

Mythos und Wissenschaft…. 

Die aktuelle Ausgabe des GEO Magazins 1_18 widmet sich im Schwerpunkt 

dem religionswissenschaftlichen Thema „Die wahre Bedeutung der Bibel – Das 

Drama von Sündenfall, Arche Noah und Brudermord neu erklärt“. Der 

Literaturwissenschaftler und Historiker Kai Michael und der Anthropologe und 

Evolutionsbiologe Carel von Schaik öffnen dabei textanalytische wie 

evolutionsbiologische Perspektiven und stellen so den biblischen Erzählkontext 

in einen umfassenden wissenschaftlichen Rahmen, der sehr spannende 

Schlussfolgerungen bietet. Etwa, dass evolutionsbiologisch der Mensch von 

seiner physischen Verfasstheit und Organisationsfähigkeit dem „Paradies“ 

näher als der Erde steht – „Die Bibel hat also recht: obwohl für das Paradies 

geschaffen, müssen wir unser Dasein jenseits von Eden fristen…“. 

Weitere Artikel in bewährt beeindruckender GEO Bild/Text Qualität behandeln 

etwa „Das Abenteuer am K2“, die neuen gesellschaftlichen Perspektiven in 

Myanmar oder die Bedeutung von Musik im synchronen „Groove“ von Körper 

und Geist. Viele weitere Beiträge und Berichte verbinden aktuelle 

Informationen zu Ereignissen, Entdeckungen rund um unsere Erde. 

 

Walter Pobaschnig, Wien 1_2018 

https://literaturoutdoors.wordpress.com 
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