2 Grundlagen

Abbildung 2:2: Karte Europareise in den USA und Kanada
Die als „Europareise“ zurückgelegte Route in Nordamerika berührt ausschließlich Städte mit europäischen Namen. Niemand käme auf die Idee und behauptet, die europäischen Städte seien nach denen in
Nordamerika benannt worden: Es ist klar, dass Auswanderer die Neugründungen nach ihren Heimatstädten
im alten Europa benannt haben.
Genau diese Möglichkeit wird von Alttestamentlern und anderen Wissenschaftlern geflissentlich überse hen: Sie setzen alttestamentliche Ortsnamen und Landschaften im heutigen Israel und seinen Nachbarlän dern (der „neuen Heimat“ im Gelobten Land) mit den vor dem Exodus genannten Stätten (der „alten Hei mat“) gleich. Weiter unten werde ich beispielsweise zeigen, Abraham nie 7 im heutigen Israel/Palästina
gewesen ist und dass das „Gelobte Land“ des Alten Testaments anfangs keinesfalls das heutige Israel/Paläs tina gewesen sein kann!
Die direkte Nachbarschaft Palästinas und Ägyptens führt zwangsläufig dazu, dass gar nicht erst nach
Alternativen zu Abrahams „Ägypten“ gesucht wurde. Alle heutigen Textinterpretationen und Lokalisierun gen durch Alttestamentler basieren auf Schilderungen, die lange nach den Ereignissen niedergeschrieben
worden sind. Mit dem Verlagern der biblischen Schauplätze lösen sich selbst die hartnäckigsten Probleme in
Wohlgefallen auf. Allerdings ist dieses Ansinnen erstens unbequem und stellt zweitens Jahrhunderte intensi ver Bibelforschung in Frage.
Eine der verfremdeten „Europareise“ vergleichbare Reiseroute ist die biblische Wüstenwanderung8 nach
dem Exodus. Sie wird von Alttestamentlern gewaltsam zwischen Ägypten und Palästina untergebracht,
obwohl man keinen einzigen der zahlreichen Rastplätze namentlich identifizieren kann. Dass sich einige
hundert Kilometer weiter östlich diese Stationen wie Perlen auf eine Schnur reihen lassen und heute noch
die gleichen Namen wie im Alten Testament haben, interessiert nicht, denn: Nicht sein kann, was nicht sein
darf!
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Siehe Kapitel Abraham ab Seite 66 und Kapitel Die Heimat Abrahams sowie Abrahams und Jakobs Wanderungen
Siehe die Kapitel „Falsche Wüstenwanderung“ ab Seite 226 und die „Richtige Wüstenwanderung“ ab Seite 234
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