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I. Einleitung 

Kreationismus, „Kreationswissenschaft“1, „Ursprungswissenschaft“2 und „theistische Wissenschaft“3 sind 
in den letzten Jahrzehnten vermehrt ins Blickfeld gerückt und haben alte Fragen unter speziellen 
Gesichtspunkten und mit größerer Differenziertheit neu aufgeworfen. Dazu gehört die Frage nach der 
Bedeutung des Wortes „Tag“ in 1. Mose 1,1 bis 2,3. 

Von besonderem Interesse ist dabei der Charakter des Schöpfungsberichtes im ersten Buch Mose mit 
seinen sechs „Tagen“ (1Mo 1,5-31), gefolgt vom „siebten Tag“ (1Mo 2,2-3), da dies üblicherweise als 
kurzer Zeitraum von einer Woche aufgefasst wird. Diese kurze Zeitspanne ist aufgrund der modernen 
Evolutionstheorie in der Diskussion, denn im Gegensatz zur biblischen Schöpfung setzt eine 
naturalistische Evolution lange Zeitalter voraus. 

Diese Ausarbeitung hat verschiedene miteinander verbundene Ziele: 

(1) Methodologische Aspekte und eine kurze Deutungsgeschichte darzustellen. 

(2) Repräsentative, in letzter Zeit veröffentlichte Standpunkte wiederzugeben, die in den 
Schöpfungstagen nicht buchstäbliche 24-Stunden-Tage, sondern lange Epochen oder Zeitalter 
sehen. 

(3) Die Daten aus 1. Mose 1 in ihrer Beziehung zu anderen alttestamentlichen Daten darzustellen. 

(4) Die Daten aus 1. Mose 1 mithilfe linguistischer [sprachlicher] und semantischer [die 
Wortbedeutung betreffender] Standardwerkzeuge zu untersuchen, wie es eine saubere 
Theologie nach heute bestmöglichem Wissensstand erfordert. 

 

II. Methodologie und Deutungsgeschichte 

Es ist sicher hilfreich, einen gewissen Überblick über die Deutungsgeschichte der Schöpfungstage in 1. 
Mose 1 zu erhalten. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die mosaischen Schöpfungstage nicht 
erst seit der Veröffentlichung von Charles Darwins epochalem Werk Der Ursprung der Arten (1859) als 

                                                
1 Die Bezeichnung „Kreationswissenschaft“ wird im US-Bundesstaat Louisiana wie folgt definiert (Senats-
Gesetzesvorlage Nr. 86, 1981): „‚Kreationswissenschaft’ meint die wissenschaftlichen Belege für Schöpfung und 
Folgerungen aus diesen wissenschaftlichen Belegen.“ Eine ähnliche Formulierung findet sich in dem nur wenig 
älteren Arkansas Bill (Act 590) vom 19. März 1981. Details bei Norman L. Geisler, The Creator in the Courtroom, 
5.224. Phillip E. Johnson schreibt in Darwin on Trial, dass „‚Kreationswissenschaft’ sich auf die spezielle 
Erschaffung einer jungen Erde in sechs Tagen bezieht“. 
2 Diese Bezeichnung wird bevorzugt und verteidigt von: Norman L. Geisler / J. Kerby Anderson, Origin Science: A 
Proposal for the Creation-Evolution Controversy. 
3 Die bedeutende, von J. P. Moreland herausgegebene Essay-Sammlung The Creation Hypothesis: Scientific 
Evidence for an Intelligent Designer gebraucht den Begriff „theistische Wissenschaft” im Gegensatz zu 
„naturalistischer Wissenschaft” (der allgemeinen Vorstellung, dass Wissenschaft die Gott-Hypothese von 
vornherein ausschließt). „Theistische Wissenschaft” ist ein „Forschungsprogramm … das u. a. auf zwei 
Grundsätzen beruht: (1) Gott, den wir als transzendente Persönlichkeit von großer Macht und Intelligenz ansehen, 
hat die Welt durch direkte, primäre Verursachung und indirekte, sekundäre Verursachung zu einem Zweck 
erschaffen und entworfen und hat zu verschiedenen Zeiten direkt in den Lauf ihrer Entwicklung eingegriffen … (2) 
Die in Grundsatz 1 ausgedrückte Überzeugung kann auf angemessene Weise ins Innerste wissenschaftlicher 
Praxis und Methodik Eingang finden” (S. 41-42). Diese Definition wird im restlichen Teil des einflussreichen Essays 
von J. P. Moreland („Theistic Science & Methodological Naturalism“, 41-66) weiter ausgearbeitet. 



symbolische Zeitspannen gedeutet werden. Schon vorher kamen Ausleger durch außerbiblische 
Überlegungen dazu, das wörtliche Verständnis der Schöpfungstage aufzugeben. 

 

1. Das Verständnis der Schöpfungstage im Mittelalter 

Der alexandrinische Kirchenvater Origenes (etwa 185 – 254), ein fähiger Anwender und Verteidiger der 
allegorischen [bildlichen] Auslegungsmethode,4 war angeblich der Erste, der die Schöpfungstage in 
allegorischer und nichtwörtlicher Weise verstand.5 

Augustinus (354 – 430), der berühmteste der lateinischen Kirchenväter, folgte Origenes’ Argumentation, 
die Schöpfungstage seien allegorisch statt buchstäblich aufzufassen.6 Augustinus glaubte offenbar, Gott 
habe die Welt in einem einzigen Augenblick geschaffen. 

An dieser Stelle sollten wir einige methodologische Überlegungen einschieben. Weder Augustinus noch 
Origenes hatten irgendwelche evolutionistischen Gedanken. Sie nahmen die Schöpfungstage als 
nichtwörtlich und symbolisch, weil es philosophisch unvorstellbar war, dass sich Gottes schöpferisches 
Handeln im Rahmen menschlicher Zeit vollziehen würde. Da nun die Schöpfungstage mit Gott verknüpft 
waren, meinte man, dass diese „Tage“ philosophische Bilder über Gott darstellten, die man auch 
philosophisch deuten müsse. 

In der griechischen Philosophie ist Gott zeitlos. Da die Schöpfungstage Teil göttlicher Aktivität sind, 
nahm man an, dass sie in einem zeitlosen Sinn verstanden werden müssten. Das Denken von Origenes 
und Augustinus war von der griechischen Philosophie beeinflusst. Dies – nicht wissenschaftliche 
Spekulationen – führte zu einer Neuinterpretation der Schöpfungstage. 

Die Gemeinsamkeit zwischen diesem Ansatz und modernen Bemühungen, die Schöpfungstage anders 
zu deuten, als der schlichte Wortlaut es nahelegt, ist, dass beide sich von Einflüssen außerhalb des 
biblischen Textes leiten lassen. Die mittelalterlichen Theologen, die die Schöpfungstage nicht wörtlich 
verstanden, stützten sich dabei auf nichtbiblisches, heidnisch-philosophisches Gedankengut. 

Heute ist es ein anderer außerbiblischer Einfluss, der Interpreten veranlasst, die offenkundig simple 
Bedeutung der „Tage“ zu verändern: eine naturalistisch begründete, wissenschaftliche Hypothese, die 
moderne Evolutionstheorie. Sie ist die Triebfeder hinter solchen Veränderungen. 

Die Anschauung der mittelalterlichen katholischen Theologen war von der alexandrinischen 
allegorischen Deutungsmethode geprägt. Der vierfache Schriftsinn wurde im Mittelalter eingeführt7 und 
wird im römischen Katholizismus noch heute offiziell vertreten.8 Die drei nichtwörtlichen Bedeutungen 
beim vierfachen Schriftsinn (Allegorie, Anagoge, Tropus) setzten sich durch und waren mehr als ein 
Jahrtausend lang im Christentum maßgeblich. Sie lieferten die hermeneutischen Werkzeuge für die 
Umdeutung der wörtlichen Schöpfungstage. 

 

                                                
4 Frederic W. Farrar, History of Interpretation,187-203. 
5 Die entscheidenden Abschnitte in Origenes’ Werk On First Principles: Book Four stellen fest, dass die 
Schöpfungstage nicht wörtlich gemeint sein können, da es „doch töricht ist zu glauben, Gott habe wie ein 
menschlicher Bauer östlich von Eden einen Garten gepflanzt und darin einen sichtbaren, physischen Lebensbaum 
kreiert …“ Siehe auch Terence E. Fretheim, „Were the Days of Creation Twenty-Four Hours Long?“ in Ronald R. 
Youngblood (Hg.), The Genesis Debate: Persistent Questions About Creation and the Flood, 12-35. 
6 Augustinus, The City of God XI, iv.vi-vii. 
7 Der vierfache Schriftsinn besteht aus (1) wörtlichem Sinn, (2) allegorischem (spirituell-mystischem) Sinn, (3) 
anagogischem (zukünftigem) Sinn und (4) tropischem (moralischem) Sinn. Siehe Farrar, 205. 
8 Der Katechismus der katholischen Kirche von 1994 erklärt: „Nach einer alten Tradition lassen sich zwei 
Schriftsinne unterscheiden: der wörtliche und der geistliche, wobei Letzterer in allegorischen, moralischen 
[tropischen] und anagogischen Sinn unterteilt ist. Die umfassende Übereinstimmung der vier Sinne garantiert ihren 
ganzen Reichtum für das lebendige Lesen der Schrift in der Kirche.“ Weiter unten auf derselben Seite heißt es: 
„Aufgabe des Exegeten [Auslegers] ist es, gemäß diesen Regeln auf ein besseres Verstehen und Erklären der 
Bedeutung der Heiligen Schrift hinzuarbeiten …“ (Catechism of the Catholic Church, 33) 



2. Das Verständnis der Schöpfungstage in der Reformation 

Die Reformatoren des 16. Jahrhunderts waren sich einig, dass der vierfache Schriftsinn die wörtliche 
Bedeutung der Bibel schmälerte und deren Autorität für Glauben und Leben null und nichtig machte. Sie 
betonten, dass es nur einen wahren Schriftsinn gebe, nämlich den wörtlichen – die klare Bedeutung des 
einfachen Wortlauts. 

Eine bedeutende Errungenschaft der protestantischen Reformation war die Rückkehr zur Schrift. Die 
Bibel bedurfte keines zusätzlichen Schlüssels zu ihrer Interpretation, weder den Papst, Kirchenkonzile, 
Philosophie noch sonstige menschliche Autorität. Die Klarheit und Offenkundigkeit der Schrift wurden 
zum Gebot der Stunde, und an erster Stelle stand das Verstehen aus dem eigenen Zusammenhang. 
Deutungen durften nicht von außen aufgezwungen werden, wie es im mittelalterlichen Katholizismus 
üblich gewesen war. Die Bibel sollte in ihrer wörtlichen und grammatischen Bedeutung gelesen werden.9 

Martin Luther setzte sich entsprechend für die wörtliche Auslegung des Schöpfungsberichtes ein: „Wir 
bestätigen, dass Mose im wörtlichen Sinn gesprochen hat, nicht allegorisch oder bildlich, dass also die 
Welt mit all ihren Kreaturen in sechs Tagen geschaffen worden ist, wie das Wort sagt.“10 Die anderen 
Reformatoren verstanden die Schöpfungstage genauso. 

Diese buchstäbliche und grammatische Interpretation, die in der Geschichte der Hermeneutik 
[Auslegungslehre] als historisch-grammatische Methode bekannt ist, war in der Bibelauslegung praktisch 
bis ins 19. Jahrhundert Norm.11 

 

3. Der Wandel unter dem Einfluss der Moderne 

Als im Zuge der Publikationen von James Hutton (1726 – 1797) und Charles Lyell (1797 – 1875) die 
Vorstellung langer Zeiträume in der Lehre vom Ursprung der Erde Fuß fasste, begannen einige 
christliche konkordistische [harmonisierende] Ausleger, die Schöpfungstage aus 1. Mose auf 
nichtwörtliche Weise neu zu deuten.12 Der Anstoß dafür kam nicht aus der Bibel selbst, sondern aus 
dem neuen Weltbild, das sich aufgrund des Uniformitarismus13 und seiner Sicht vom Ursprung 
entwickelte und das lange Zeitspannen voraussetzte. 

                                                
9 Siehe Robert M. Grant, A Short History of the Interpretation of the Bible, 128-129; Emil G. Kraeling, The Old 
Testament Since the Reformation, 9-32; John Rogerson / Christopher Rowland / Barnabas Lindars, The Study and 
Use of the Bible, 77-95. 
10 Martin Luther, Lectures on Genesis: Chapters 1-5, Luther's Works, 1:5. Luther sagt später über die Phrase 
„Abend und Morgen”, dass ein Schöpfungstag „aus 24 Stunden besteht” (1:42). 
11 Die Entwicklung der historisch-kritischen Methode vom späten 16. Jh. bis zu ihrer vollen Reife Ende des 19. Jh. 
hat die Deutung der Schöpfungstage nicht wesentlich verändert. Der Grund dafür war, dass der biblische Text nun 
als Artefakt [menschliches Erzeugnis] der Vergangenheit betrachtet wurde, das für das Glaubenssystem der 
Gegenwart keine direkte Bedeutung hat. 
12 Ich unterscheide zwischen „strikten“ und „weiten“ Konkordisten: (a) „Strikte Konkordisten“ sind Gelehrte, die zwar 
eine Übereinstimmung von Wissenschaft und Glaube anstreben, dabei aber nicht bereit sind, den biblischen Text 
„im weiteren Sinne“ zu lesen. Sie sind sich einig, dass die Bedeutung eines Textes sich auf interne Sprachkriterien 
und allgemein anerkannte linguistische [sprachliche] Standards stützen muss. Sie glauben, dass an erster Stelle 
der Zusammenhang der Schrift steht und dass die linguistischen Standards vernünftigen grammatisch-
syntaktischen Regeln folgen müssen. Strikte Konkordisten sind sich der existierenden Spannungen voll bewusst, 
widerstehen aber der Versuchung, dem biblischen Text eine Bedeutung aufzuzwängen, die von einer guten 
sprachlichen Analyse nicht getragen wird. (b) „Weite Konkordisten“ sind hingegen Gelehrte, die um einer 
Harmonisierung willen Anpassungen an der Schrift vornehmen. Im Folgenden ist in der Regel diese zweite Gruppe 
gemeint, wenn von „Konkordisten“ die Rede ist. 
13 Der Uniformitarismus geht davon aus, dass die natürlichen Rahmenbedingungen während der Erdgeschichte 
immer gleichförmig („uniform“) gewesen sind, weswegen man von heutigen Gesetzmäßigkeiten zuverlässig auf die 
Vergangenheit rückschließen kann. Katastrophische Einschnitte wie eine weltweite Flut werden dabei 
ausgeschlossen. 



Die Auffassung der Schöpfungstage als „Wiederherstellungstage“14 oder „Offenbarungstage“15, dazu die 
Gleichsetzung von einem Tag mit einem Zeitalter („Tag-Zeitalter-Theorie“) oder mit einer Epoche / Ära16 
geht auf diese Zeit und die Notwendigkeit eines neuen Zeitrahmens in einer neuen Geologie zurück. Der 
Ansatz einer nichtwörtlichen Neuinterpretation der „Tage“ war typisch für Konkordisten, die lange 
Zeitalter für den Ursprung der Erde akzeptiert hatten.17 Angesichts solcher Entwicklungen ist der Schluss 
unvermeidbar, dass es äußere, von einem neuen Verständnis der geologischen Zeitalter stammende 
Einflüsse waren, die eine Umdeutung der Schöpfungstage auslösten. 

 

4. Jüngste Veränderungen in der konkordistischen Auslegung 

Konkordisten bemühen sich in den letzten zehn Jahren verstärkt, die „Tage“ im Schöpfungsbericht von 
1. Mose auf nichtwörtliche Weise zu erklären, um die langen Zeitalter innerhalb der Evolutionstheorie 
und die Zeitangaben im biblischen Bericht zu harmonisieren. 

Die lange und wechselvolle Geschichte der Beziehung zwischen Wissenschaft und Heiliger Schrift hat 
das gegenwärtige Bibelverständnis anerkanntermaßen geprägt.18 Der Umbruch vom ptolemäischen zum 
kopernikanischen Weltbild ist dafür wohl das beliebteste Beispiel.19 

Die christlichen Theologen des Mittelalters übernahmen das nichtchristliche, ptolemäische Weltbild als 
biblisch korrekte Sicht der Erde: Man betrachtete die Erde als Zentrum des Sonnensystems und oft 
sogar des Universums. Es war ein Riesendilemma, als das heliozentrische [sonnenzentrierte] 
kopernikanische Weltbild sich verbreitete und offensichtlich nicht zu widerlegen war. 

Wie ein Wissenschaftler in der Natur beobachtete Fakten deutet, zu welchem Ergebnis seine 
Untersuchungen führen und auch welche Bedeutung er Daten aus nichtnatürlichen Quellen wie der Bibel 
gibt, wird methodologisch gesehen in großem Maße von seinem Interpretationsmodell vorherbestimmt. 
Es ist allgemein anerkannt, dass „wissenschaftliche Theorien die Bibelauslegung zumindest insofern 
beeinflussen, dass sie zum Anlass für eine Neubewertung einzelner Abschnitte werden (1Mo 1-2; 6-
8).“20 Die entscheidende Frage ist nur, ob Neubewertung heißt, dass Konkordisten und andere dem 
biblischen Text eine Bedeutung überstülpen, die den eigentlichen Aussagen der Schrift in ihrem eigenen 
Kontext fremd ist. 

                                                
14 Der schottische Theologe Thomas Chalmers (1780 – 1847) war angeblich der erste Vertreter der Ansicht, die 
sechs Schöpfungstage seien in Wirklichkeit „Wiederherstellungstage“, was zur „Restitutionshypothese“ (auch 
„Lückentheorie“ genannt) führte (siehe W. Hanna [Hg.], Select Works of Thomas Chalmers, 5:146-150). Diese 
Hypothese hat starke Verfechter wie George H. Pember (Earth's Earliest Ages) und später A. C. Custance (Without 
Form and Void) gefunden. Die gründlichste und kompetenteste Kritik der Restitutionshypothese wurde von Weston 
W. Fields erstellt (Unformed and Unfilled: The Gap Theory). Siehe auch Henn Blocher, In the Beginning: The 
Opening Chapters of Genesis, 41-43. 
15 Hugh Miller (1802 – 1856) war zwar nicht der erste Befürworter des Gedankens, die Schöpfungstage seien 
eigentlich sechs Offenbarungstage, dafür aber der bekannteste Autor des 19. Jh., der sich dafür einsetzte (Francis 
Haber, The Age of the World: Moses to Darwin, 236f.). Im 20. Jh. wurde diese Ansicht von R. J. Wiseman 
vertreten, dem Vater des berühmten Assyriologen Donald Wiseman. Mehr dazu später. 
16 Die „Tag-Zeitalter“-Theorie stammt aus dem 18. Jh. und wurde im 19. Jh. durch die Schriften der Geologen 
James D. Dana und J. W. Dawson bekannt. Siehe Bemard Ramm, The Christian View of Science and Scripture, 
211, und Haber, 122f.199f.255. 
17 Eine Besprechung dieser Ansätze findet sich bei Thomas A. McIver, „Creationism: Intellectual Origins, Cultural 
Context and Theoretical Diversity“, 450-495. 
18 Unter den zahlreichen Studien zu dieser Thematik sind Charles Coulston Gillispie, Genesis and Geology: A 
Study in the Relations of Scientific Thought, Natural Theology and Social Opinion in Great Britain, 1790-1850 
sowie R. Hooykaas, Religion and the Rise of Modern Science. 
19 Das ptolemäische Weltbild sah die Erde als fixen Mittelpunkt, wohingegen Kopernikus erkannte, dass die Erde 
sich um die Sonne bewegt. Einige aufschlussreiche jüngere Publikationen, die diesen Umbruch behandeln, sind: 
Richard J. Blackwell, Galileo, Bellarmine, and the Bible; Charles E. Hummel, The Galileo Connection: Resolving 
Conflicts between Science and the Bible; William John Hausmann, Science and the Bible in Lutheran Theology. 
20 Vern S. Poythress, Science and Hermeneutics: Implications of Scientific Method for Biblical Interpretation, 24. 



Eine ehrliche und schriftgemäße Neubewertung vorausgesetzt, gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten: 

(1) Die Neubewertung aufgrund „wissenschaftlicher“ Ergebnisse führt zu einer Interpretation 
biblischer Texte, die im Rahmen von gesamtbiblischem Kontext und Intention legitim ist. 

(2) Die Neubewertung führt zu Schlüssen über die spezielle Bedeutung eines Bibeltextes oder 
-abschnitts, die mit gegenwärtigen wissenschaftlichen Hypothesen nicht übereinstimmen. Wer 
die volle Autorität der Schrift akzeptiert, sollte dadurch zu einer Neubewertung seiner Schlüsse 
geführt werden, zu denen er aufgrund seiner Interpretation naturwissenschaftlicher Daten gelangt 
ist. Das wiederum könnte sich auf die Wissenschaft bzw. wissenschaftliche Theorien auswirken, 
„zumindest so weit, dass wir uns überlegen, ob alle unsere Folgerungen aus einer 
wissenschaftlichen Theorie berechtigt sind, oder dass wir in manchen Fällen fragen, ob die 
Theorie nicht insgesamt fraglich ist.“21 

 

5. Die Eigenautorität der Schrift 

Einige vertreten den Standpunkt, wissenschaftliche Theorien seien von Natur aus und aufgrund ihrer 
weiten Akzeptanz der Heiligen Schrift überlegen.22 Eine Diskussion dieser komplexen Frage würde den 
Rahmen dieser Ausarbeitung bei Weitem sprengen. Ich beschränke mich auf die Bemerkung, dass 
wenn man die Bibel als Ergebnis göttlicher Offenbarung und unter Inspiration geschrieben ansieht, sie 
eine andere Autorität haben muss als das sogenannte Buch der Natur. Diese höhere Autorität macht die 
Schrift zu einer Orientierungshilfe bei der Interpretation des Naturbuches, weil ihr Auslegungsmodell 
umfassender ist, als ein rein naturalistisches Modell es sein kann. 

Wenn die Schrift ihre eigene Integrität [Unversehrtheit] bewahren soll, kann ihre Deutung nicht den 
ständig wechselnden Ergebnissen von Wissenschaft, Soziologie, Geschichte usw. angepasst werden. 
Die Schrift gründet sich auf ihr eigenes Wesen und ihre eigene Autorität. Sie ist in sich selbst logisch und 
beansprucht aus sich selbst Wahrhaftigkeit. Das tritt desto klarer hervor, je sorgfältiger wir die Bibel mit 
gesunden Auslegungsmethoden erforschen, die mit dem Zeugnis der Schrift übereinstimmen und darin 
verwurzelt sind. Die Schrift schöpft ihre Autorität aus sich selbst. Diese Autorität beruht auf Offenbarung 
und Inspiration. 

Die dargestellte Eigenständigkeit der Schrift heißt nicht, dass wissenschaftliche, historische und 
soziologische Forschungsgebiete keine Fragen an die Bibel stellen dürfen. Es ist aber ein gewaltiger 
Unterschied, ob man neue Fragen an die Bibel heranträgt oder bestimmte biblische Texte in eine 
Deutung hineinpresst. 

 

III. Bildliche Deutungen der Schöpfungstage 

 

1. Typische Argumente für lange Zeitalter 

Warum wird heute versucht, die „Tage“ aus Genesis [1. Mose] 1 anders als nach ihrem Wortlaut 
auszulegen? Oft spricht man über die Motive ganz offen. Die folgenden Zitate angesehener Gelehrter 
sprechen für sich selbst. 

Der britische Gelehrte John C. L. Gibson meint, 1. Mose 1 müsse als „Metapher“23 [Sinnbild], 
„Erzählung“ oder „Gleichnis“24 aufgefasst werden, nicht als unmittelbarer Bericht der 
Schöpfungsereignisse. In seinem Genesis-Kommentar von 1981 schreibt er: 

Wenn wir „Tag“ mit „Epoche“ oder „Ära“ gleichsetzen, können wir die Schöpfungsabfolge in dem 
Kapitel in Beziehung mit den Ergebnissen der modernen Evolutionstheorie bringen und so 

                                                
21 Ebenda. 
22 In letzter Konsequenz erfolgt die abschließende Positionierung, was als Norm für wissenschaftliche Sichtweisen 
und religiösen Glauben gilt, wahrscheinlich aufgrund der Überzeugung oder Voreingenommenheit des Interpreten 
über das Autoritätsmaß von Wissenschaft und Glaube. Daneben ist festzuhalten, dass die Wissenschaft ständig im 
Fluss ist und keine absoluten Aussagen macht. 
23 John C. L. Gibson, Genesis I (The Daily Study Bible), 56. 
24 Ebenda, 55. 



einiges dazu beitragen, den Ruf der Bibel in unserem wissenschaftlichen Zeitalter 
wiederherzustellen … Da dieses Argument von dem Versuch ausgeht, über die wörtliche 
Bedeutung hinauszugehen und die Schöpfungswoche als Gleichnis für eine viel längere 
Zeitspanne zu nehmen, ist es zu befürworten.25 

Der Deutsche Hansjörg Bräumer kommentierte 1983: 

Der Schöpfungs-„Tag“, der als aus „Abend und Morgen“ bestehend geschildert wird, ist keine 
Zeiteinheit, die man mit der Uhr bestimmen könnte. Es ist ein göttlicher Tag, wo „tausend Jahre 
wie der gestrige Tag sind“ (Ps 90,4). Tag eins in der Schöpfung ist ein göttlicher Tag. Es kann 
kein irdischer Tag sein, weil das Zeitmaß, die Sonne, noch fehlt. Es tut daher dem 
Schöpfungsbericht keinen Abbruch, die Schöpfung in Rhythmen von Jahrmillionen zu sehen.26 

Auch D. Stuart Briscoe, ein amerikanischer progressiver Kreationist, widmet sich in seinem Genesis-
Kommentar diesem Thema: 

Der Naturwissenschaftler spricht überzeugend von Jahrmillionen und evolutionären Zeitaltern, 
während der Bibelgläubige die sechs Tage betrachtet und sich fragt, was in aller Welt er tun soll 
… Es ist keinesfalls unvernünftig zu glauben, dass „Tag“ (hebr. jom), was auch ganz wörtlich als 
„Periode“ wiedergegeben werden kann, sich nicht auf wörtliche Tage, sondern Ären und Zeitalter 
bezieht, in denen Gottes fortschreitendes Werk vollbracht worden ist.27 

Solcherart Erklärungen könnte man viele anführen. Gewöhnlich stammen sie aus dem Lager der „weiten 
Konkordisten“, die in letzter Zeit mit progressivem Kreationismus verknüpft werden.28 

 

2. Analyse und Bewertung von Psalm 90,4 und 2. Petrus 3,8 

(a) Psalm 90,4 

Beginnen wir mit unseren Betrachtungen bei Psalm 90,4. Dieser Text wird immer wieder bemüht, um zu 
zeigen, dass die Schöpfungstage nicht wörtlich zu verstehen sind, sondern für lange Perioden / Epochen 
/ Zeitalter stehen. 

Psalm 90,4 lautet: „Denn tausend Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen 
ist, und wie eine Wache in der Nacht.“ (Elberfelder) Was sofort auffällt, ist der Vergleich einer langen Zeit 
von 1000 Jahren mit „dem gestrigen Tag“ und „einer Wache in der Nacht“. Im Hebräischen steht eine 
Vergleichspartikel, die hier mit „wie“ übersetzt ist. 

Vom hebräischen Satzbau her bezieht sich die Vergleichspartikel nicht nur auf den „gestrigen Tag“, 
sondern auch auf „eine Wache in der Nacht“. Das beweist, dass es eigentlich nicht um einen Vergleich 
zwischen einem Tag und 1000 Jahren geht. 1000 Jahre sind bei Gott „wie“ der gestrige, schon 
vergangene Tag oder „wie“ eine Nachtwache, also eine noch kürzere Zeitspanne als „gestern“. Der 
Punkt ist, dass Gott die Zeit anders bewertet als der Mensch. 

In 1. Mose 1 geht es aber nicht um Gottes Zeitrechnung. Im Kontext der Schöpfung bezeichnen „Tage“ 
den Zeitrahmen, in dem Gott diese Welt erschuf und mit dem er den Wochenrhythmus einsetzte. Dieses 
Kapitel diskutiert nicht die Frage, nach welchem Kriterium Gott Zeit bemisst, sondern wie die 
Schöpfungstage zur Norm für alle nachfolgenden Tage im Wochenzyklus wurden. 

Zudem steht das Wort „Tag“ ebenso wie der Ausdruck „Abend und Morgen“ in 1. Mose 1 ohne jede 
Vergleichspartikel. Das zeigt, dass hier kein Vergleich beabsichtigt ist. In 1. Mose 1 geht es nicht um 
einen Vergleich, sondern um den Zeitraum, in dem Gott die Welt schuf, und um die Frage, ob dieser 
Zeitraum identisch ist mit der Sieben-Tage-Woche, die den Rhythmus historischer Zeit bestimmt. 
                                                
25 Ebenda. 
26 Hansjörg Bräumer, Das erste Buch Mose (Wuppertaler Studienbibel), 44. 
27 D. Stuart Briscoe, Genesis (The Communicator's Commentary), 37. 
28 Sehr hilfreich ist sind folgende Darstellungen der verschiedenen Konkordismusgruppen und -definitionen: John 
T. Baldwin, „Inspiration, the Natural Sciences, and a Window of Opportunity“, Journal of the Adventist Theological 
Society 5/1 (1994), 131-154, bes. 139-143; Davis A. Young, „The Discovery of Terrestrial History“, Portraits of 
Creation: Biblical and Scientific Perspectives on the World's Formation (Hg. Howard J. Van Till / Robert E. Snow / 
John H. Stek / Davis A. Young), 27; Clark Pinnock, „Climbing out of a Swamp: The Evangelical Struggle to 
Understand the Creation Texts“, Interpretation 43/2 (1989): 143-155. 



Im Hinblick auf Zusammenhang, Grammatik, Syntax [Satzbau] und Semantik ist eine Anwendung von 
Psalm 90,4 auf 1. Mose 1 nicht machbar. Die bei einem Vergleich zu erwartenden Sprach- und 
Ausdrucksfaktoren fehlen. Diese zwei Texte lassen sich nur unter Vernachlässigung von Kontext, 
Sprache und Ausdrucksweise zusammenbringen. Der Eindruck entsteht, dass ein Vergleich der „Tage“ 
aus 1. Mose 1 mit dem „gestrigen Tag“ und der „Nachtwache“ oder den 1000 Jahren in Gottes Zeitmaß 
ein Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen ist. 

Werden aus den Schöpfungstagen lange Zeitalter gemacht, taucht noch ein anderes Problem auf: Wenn 
wir den Bericht so lesen müssen, dass „der sechste Tag eigentlich die sechste Schöpfungsepoche ist, 
dann muss es schon vor Adam irgendeine Art homo sapiens gegeben haben.“29 Mit anderen Worten, die 
Ersetzung der Tage mit langen Zeitaltern widerspricht dem Verständnis, Adam und Eva seien die ersten 
von Gott geschaffenen Menschen auf der Erde gewesen. 

Die dritte Schwierigkeit hat damit zu tun, dass Psalm 90 gar kein Schöpfungspsalm ist. Der 
Zusammenhang zeigt, dass er nicht davon handelt, was Gott unter einem Schöpfungstag versteht, 
sondern wie der Mensch Zeit betrachten sollte, wenn er sie mit Zeit in Gottes Sphäre vergleicht. 

Viertens steht das Wort „Tag“ in Psalm 90,4 nicht für sich, sondern als syntaktische Verbindung von zwei 
Wörtern („gestriger Tag“). Das ist ein Parallelismus zu dem Ausdruck „Wache der Nacht“, was einen 
sehr kurzen Zeitraum verdeutlichen soll. Das bedeutet, dass die 1000 Jahre nicht einfach mit einem Tag 
verglichen werden, sondern mit einer kurzen Zeit. 

Fazit: Psalm 90,4 definiert nicht die Bedeutung des Wortes „Tag“ in 1. Mose 1. In Anbetracht der 
aufgeführten Probleme und weiterer Schwierigkeiten30 überrascht es nicht, dass viele, die mit der „Tag-
Zeitalter-Theorie“ den Konflikt zwischen Wissenschaft und Glauben lösen möchten, lieber nicht auf 
Psalm 90,4 zurückgreifen. Liest man diesen Vers für sich, geht es gar nicht um die Frage der Länge 
eines Schöpfungstages. 

(b) 2. Petrus 3,8 

Konkordisten haben zur Begründung der Tag-Zeitalter-Theorie auch 2. Petrus 3,8 herangezogen: „dass 
ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre“. Manche haben das wörtlich wie eine Art biblisch-
mathematische Gleichung aufgefasst: „1 Tag = 1000 Jahre“. Andere verstehen die 1000 Jahre einfach 
als langen Zeitraum – ein Zeitalter oder Ähnliches – und argumentieren mit der Gleichung: „1 Tag = eine 
lange Zeit“ oder „1 Tag = ein Zeitalter“. 

Wir sollten nicht übersehen, dass die Berufung auf diesen Vers etliche schwerwiegende Probleme mit 
sich bringt. 

(1) 2. Petrus 3,8 steht nicht in Zusammenhang mit der Schöpfung. 

(2) Der Vers hat eine Vergleichspartikel, 1. Mose 1 aber nicht. 

(3) Der Vers wird nichtwörtlich ausgelegt, wenn man die 1000 Jahre mit einem „Zeitalter“ oder 
Ähnlichem gleichsetzt. 

(4) Der Vers offenbart, dass Gott in der Erfüllung seiner Verheißungen zeitlich nicht begrenzt oder 
gebunden ist. 

Die Intention [Absicht] des Verses wird treffend von Lloyd R. Bailey zum Ausdruck gebracht, der selber 
Konkordist ist: 

Der Text aus 2. Petrus (3,8) ist von denen missbraucht worden, die ihn auf das Wort „Tag“ in 1. 
Mose 1 anwenden wollten … Der Vers will vielmehr hervorheben, dass „der Herr die Verheißung 
nicht hinauszögert … sondern dass er langmütig … ist, weil er nicht will, dass jemand verloren 
gehe“ (2Pe 3,9; vgl. V. 4). Das heißt, Gott ist nicht an Zeit gebunden, wie Menschen es sind („wie 
etliche es für ein Hinauszögern halten“; V. 9). Die Intention ist also, eine Aussage über Gottes 
Treue zu seinen Versprechen zu machen, nicht die Bedeutung des Wortes „Tag“ in 1. Mose 1 zu 
definieren.31 

                                                
29 Victor P. Hamilton, The Book of Genesis: Chapters 1-17 (The New International Commentary of the Old 
Testament), 54. 
30 Eine Kritik anderer Aspekte der Tag-Zeitalter-Theorie findet sich bei Lloyd R. Bailey, Genesis, Creation, and 
Creationism, 125-128. 
31 Ebenda, 126. 



Es ist wohl das Beste, man lässt 2. Petrus 3,8 für sich selbst sprechen, statt den Vers für etwas 
einzuspannen, wozu weder eine thematische, kontextuelle noch sprachliche Verbindung besteht. 

 

3. „Offenbarungstage“? 

Einige Theologen vertreten heute die Theorie, die Schöpfungstage seien in Wirklichkeit 
„Offenbarungstage“. Dieser Ansatz wurde im 19. Jahrhundert durch den schottischen Geologen Hugh 
Miller bekannt32 und im 20. Jahrhundert von P. J. Wiseman in seiner Publikation Creation Revealed in 
Six Days von 1946 wieder aufgegriffen, die 1977 neu gedruckt wurde.33 

Nach dieser Interpretation schuf Gott die Welt nicht in sechs Tagen, sondern er „offenbarte“ und 
erläuterte dem Menschen in sechs wörtlichen Tagen, was er über zahlreiche Zeiträume bereits getan 
hatte. Die wiederholte Phrase „und Gott sprach“ wird als Beleg für die Theorie herangezogen, dass die 
Tage der Schöpfung eigentlich „Tage der Offenbarung“ waren. Nach dieser Theorie muss die Welt nicht 
relativ jung oder in sechs buchstäblichen 24-Stunden-Tagen geschaffen worden sein. 

Es ist treffend darauf hingewiesen worden, dass die „Offenbarungstage-Theorie“ (auch „Visionstheorie“ 
genannt) größtenteils auf einem „Missverständnis des Wortes ‚machen’ in 2. Mose 20,11“34 beruht, für 
das Wiseman die Bedeutung „zeigen“ behauptet.35 

„Zeigen“ ist keine gültige Bedeutung für das hebräische Wort asah. Es gibt kein hebräisch-englisches 
Wörterbuch, das diese Bedeutung unterstützen würde. Das hebräische asah kommt im Alten Testament 
über 2600 Mal vor und heißt „machen, herstellen, produzieren, tun usw.“36. Es gibt keinen einzigen Fall 
im AT oder außerbiblischen Hebräisch, wo es „zeigen“ bedeutet.37 Diese Bedeutung wurde um der 
Theorie willen erfunden; daher ist es auch kein Wunder, das die „Offenbarungstage-Theorie“ kaum 
Anhänger gefunden hat.38 

Abschließend kann man festhalten, dass heutige Konkordisten 1. Mose 1 irgendwie „bildlich, symbolisch 
oder sonst wie weitsinnig verstehen – z. B. so, dass die ‚Tage’ aus 1. Mose 1 als lange Zeitspannen 
aufgefasst werden.“39 Das Ziel ist, sich den gegenwärtigen Behauptungen der Evolutionstheorie über 
lange Zeiträume anzupassen. Ausgehend von diesem hypothetischen Zeitrahmen wird die Heilige 
Schrift umgedeutet, um die Ansprüche des biblischen Schöpfungsberichts mit einer naturalistischen 
Evolution zu harmonisieren. 

 

IV. Die Literaturgattung von 1. Mose 1 

 

1. Literaturgattung und Formargument 

Der neue Genesis-Kommentar des evangelischen Gelehrten Victor P. Hamilton vertritt die Position, die 
Tage aus 1. Mose 1 seien weder ein Bild noch eine Metapher und müssten als wörtliche Sonnentage 
von je 24 Stunden verstanden werden.40 Er schlägt „ein wörtliches Lesen von 1. Mose 1“ vor, das „die 
                                                
32 Siehe Fußnote 15. Vgl. Carl F. H. Henry, God Who Stands and Stays, 2:112. 
33 Neudruck in R. J. Wiseman, Clues to Creation in Genesis (Hg. Donald J. Wiseman), 109-207. 
34 Kidner, 54. 
35 Wiseman, 132f. 
36 William L. Holladay, A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, 284f.; Francis Brown / S. R. 
Driver / Charles A. Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, 793-795. Siehe auch Helmer 
Ringgren, „asah“, Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament (Hg. Gerhard J. Botterweck / Helmer 
Ringgren), 6:413-432. 
37 Marcus Jastrow, Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, 
2:1124f. 
38 Eine neuere Ausnahme ist Duane Garrett (Rethinking Genesis: the Sources and Authorship of the First Book of 
the Pentateuch, 192-194), der erkennt, dass Wisemans „Darstellung allerdings etwas konfus war und nicht viele 
überzeugen konnte” (193). 
39 Davis, 27. 
40 Hamilton, 54f. 



Beibehaltung der ‚Tage’ als 24-Stunden-Sonnentage zulässt.“41 Als „weiter Konkordist“ jedoch hat er 
sich bereits den langen Zeitaltern verpflichtet und bemüht sich trotzdem um eine Harmonisierung mit der 
modernen naturalistischen Wissenschaft. Wie wird das erreicht? 

Hamilton spricht von einem „wörtlichen Lesen“ des Schöpfungsberichtes. Auf diese Weise kann er die 
„Tage“ der Schöpfung buchstäblich verstehen, aber „nicht als chronologischen Bericht darüber, wie viele 
Stunden Gott in sein Schöpfungsprojekt investiert hat, sondern als Analogie [Entsprechung, Ähnlichkeit] 
von Gottes schöpferischem Handeln.“42 Nach dieser Sicht sind die 24-Stunden-Tage aus 1. Mose 1 
lediglich eine „Analogie“, die auf einem wörtlichen, aber nichthistorischen Lesen des 
Schöpfungsberichtes beruht. 

Diese Art von „wörtlichem Lesen“ geht auf Charles E. Hummel zurück.43 Hummel argumentiert, dass 
selbst wenn die Tage aus 1. Mose 1 als wörtliche Sonnentage von 24 Stunden gemeint sind (wovon er 
überzeugt ist), „die Frage trotzdem offenbleibt, ob die [literarische] Form bildlich oder wörtlich ist, d. h. 
eine Analogie von Gottes schöpferischem Handeln oder ein chronologischer Bericht darüber, wie viele 
Stunden er gearbeitet hat.“44 Hummel glaubt (in Anlehnung an Bernard Ramm), das „Wer“ und „Warum“ 
der Schöpfung sei wichtig, nicht das „Wie“; die Analogie stelle darum „ein Modell der menschlichen 
Arbeit“ dar.45 

Die „Analogietheorie“ versteht also den wörtlichen Tag als „eine Metapher“, die „den gewöhnlichen bzw. 
allgemein gebräuchlichen Inhalt des Wortes [Tag] bildlich“ gebraucht.46 Die Theorie entfernt das Schema 
von sechs Arbeitstagen und einem Ruhetag aus seinem Kontext in einer chronologischen 
Informationseinheit und wandelt sie zu einem allgemeinen Muster für menschliches Arbeiten und Ruhen 
um.47 

So ansprechend die Analogietheorie aussieht, bleibt doch der Problempunkt, inwiefern der 
Zusammenhang und die Literaturgattung von 1. Mose 1 und der Bibel insgesamt dazu berechtigen, die 
Bezeichnung „Tag“ einfach als Analogie für Arbeit und Ruhe zu nehmen. Hummel ist gezwungen 
(ebenso Hamilton nach ihm), die Literaturgattung von 1. Mose 1 von einem schlichten 
Schöpfungsbericht zu einer sogenannten „halbpoetischen Erzählung“48 mit tieferer Bedeutung 
umzudefinieren. Man nennt dies den „historisch-kulturellen“ Zugang zur Schöpfung.49 

Es ist unübersehbar, dass diese weitkonkordistischen Theologen teilweise von der Formkritik und ihrer 
gattungsbezogenen Interpretationsmethode beeinflusst sind. Formkritik ist ein Zweig der historisch-
kritischen Methode und geht auf Hermann Gunkel zurück, den sogenannten Vater der Formkritik, und 
zwar zur Zeit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert.50 Gunkel stellt die Frage: „Sind die Genesis-
Erzählungen historisch oder Legenden?“51 Seine Prämisse [Vorannahme] ist, dass „in der Genesis viele 
Dinge berichtet werden, die unserem besseren Wissen widersprechen.“52 Der Gedanke von „unserem 
besseren Wissen“ ist Gunkels Bekenntnis zum naturalistisch-evolutionistischen Weltbild als autoritativer 
Norm dafür, was historisch und was legendär ist. So meint er, das Buch Genesis [1. Mose] sei nicht 
historisch, sondern gehöre zur Literaturgattung der Legende. Gunkel war der erste liberale Theologe, 

                                                
41 Ebenda, 55. 
42 Ebenda, 55f. 
43 Hamilton, 56, bezieht sich auf C. E. Hummel, „Interpreting Genesis 1“, Journal of the American Scientific 
Affiliation 38 (1986): 175-186. 
44 Hummel, The Galileo Connection, 214 (kursiv original). 
45 Ebenda, 215. 
46 Ebenda. 
47 Ebenda, 213-216. 
48 Ebenda, 214. 
49 Ebenda, 213. 
50 Siehe die jüngsten Übersetzungen von Gunkels ausführlicher Studie The Folktale in the Old Testament. 
Hervorragende kritische Analysen der Formkritik finden sich bei Patricia G. Kirkpatrick, The Old Testament and 
Folklore Study, und vor allem bei Garrett, 35-50. 
51 Hermann Gunkel, The Legends of Genesis: The Biblical Saga and History, 1. 
52 Ebenda, 7. 



der den mosaischen Schöpfungsbericht nicht als Geschichtsliteratur im Sinne eines Faktenberichtes 
einordnete. Er fand Unterstützung von anderen liberalen Gelehrten, neuorthodoxen Theologen und zum 
Teil nun auch von neuevangelikalen Gelehrten, die weite Konkordisten sind. 

Obwohl es nicht nötig ist, eine erschöpfende Liste aller Literaturgattungen aufzuführen, in die das Buch 
Genesis eingeordnet worden ist, möchte ich einige bedeutende Beispiele zitieren. Karl Barth, der Vater 
der neuorthodoxen Theologie, sieht 1. Mose 1-2 als „Sage“53 und natürlich als nichthistorisch an. S. H. 
Hooke, der Führer der Mythen-und-Rituale-Schule, sagt, der Schöpfungsbericht sei eine „kultische 
Liturgie“54 [Gottesdienstform]. Gordon Wenham, ein neuevangelikaler Gelehrter, glaubt, er sei eine 
„Hymne“55. Walter Brüggemann, ein liberaler Nichtkonkordist, hält ihn für ein „Gedicht“56. Der 
Formkritiker Claus Westermann nennt ihn „Erzählung“57, John H. Stek, ein weiter Konkordist, 
„metaphorische Erzählung“58. Gerhard von Rad, ein Traditionskritiker, bezeichnet ihn als „Doktrin“59. 
Andere meinen, er sei ein „Mythos“60, ein „Gleichnis“61, eine „Geschichte“, „Theologie“62, „Allegorie“ usw. 

Einige wesentliche Punkte fallen angesichts der wahren Fülle existierender Ansichten über die 
Literaturgattung des mosaischen Schöpfungsberichtes auf: 

(1) Der offensichtliche Konsens [gemeinsame Meinung] über die Literaturgattung von 1. Mose 1 ist, 
dass es keinen Konsens gibt. Das macht den Literaturgattungsansatz als Argument für eine 
nichtwörtliche Lesart dieses Kapitels verdächtig, nur als Mittel zum vorgegebenen Zweck zu 
dienen. 

Da es keinen Konsens gibt, wird der sorgfältige Ausleger sich zurückhalten, vorschnell ins Horn 
der Literaturgattung zu stoßen, um damit die wörtliche Intention von 1. Mose 1 umzudefinieren. 
Von Gunkel bis in die Gegenwart war es schon immer das Ziel der formkritischen 
Gattungsbeschreibung, es zu verhindern, dass der Text in Genesis 1 als historisch und faktisch 
betrachtet wird.63 

(2) Der Literaturgattungsansatz erweist sich als ein weiterer, zuerst von Nichtkonkordisten 
gemachter Versuch, den Genesis-Schöpfungsbericht seiner Funktion als autoritativer, wörtlicher 
Text mit Konsequenzen für das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Bibel zu berauben. Es 
wurde richtig festgestellt, dass „die Art und Weise, wie Gott die Geschichte der Schöpfung 
offenbart hat, von der Schrift selbst bestätigt werden muss“64, statt sich auf formkritische 
Beschreibungen von Literaturgattungen zu berufen, die sich außerhalb der Historizität bewegen. 

                                                
53 Siehe die gründliche Besprechung von Jerome Hamer, Karl Barth, 119-122. 
54 S. H. Hooke, Middle Eastern Mythology, 119-121. 
55 Gordon J. Wenham, Genesis 1-15 (Word Biblical Commentary), 10. 
56 Walter Brüggemann, Genesis: A Bible Commentary for Teaching and Preaching, 26. 
57 Claus Westermann, Genesis 1-11: A Commentary, 80. 
58 John H. Stek, „What Says Scripture?“, Portraits of Creation, 236. 
59 Gerhard von Rad, Genesis: A Commentary, 65. 
60 Zurzeit Conrad Hyers, The Meaning of Creation: Genesis and Modern Science, 93-114; Susan Niditch, Chaos to 
Cosmos: Studies in Biblical Patterns of Creation; und viele andere. – Es ist für die Fachleute äußerst schwierig, die 
Bedeutung von „Mythos” zu definieren. G. B. Caird (The Language and Imagery of the Bible, 219-224) hat neun 
verschiedene Definitionen für „Mythos” gefunden, John W. Rogerson (Myth in Old Testament Interpretation, 274-
278) hat zwölf Aspekte aufgelistet. Genesis 1-11 deckt sich nicht mit der Charakteristik eines Mythos (siehe 
Benedikt Otzen / Hans Gottlieb / Knud Jeppesen, Myths in the Old Testament). 
61 Gibson, 55; Donald D. Evans, The Logic of Self-Involvement, 242-252. 
62 J. A. Thompson, „Genesis 1-3. Science? History? Theology.“, Theological Review 3 (1966): 25. 
63 Der heute besonders unter kritischen Theologen weit gebräuchliche, aber aus anderen Gründen auch von 
einigen Evangelikalen verwendete Gattungs- / Formansatz für Genesis 1 ist formal identisch bzw. eng verknüpft 
mit dem Entmythologisierungsprogramm Rudolph Bultmanns. Er entmythologisiert das Neue Testament, wo immer 
es der modernen Weltanschauung nicht entspricht. Die Auferstehungserzählung wird dabei in der Weise „von 
Mythen befreit“, dass es eine wörtliche Auferstehung nie gegeben hat. Evangelikale dürfen nicht vergessen, dass 
sie 1. Mose 1 nicht entmythologisieren können, ohne diesen Ansatz auch ins Neue Testament zu transportieren. 
64 Noel Weeks, „The Hermeneutical Problem of Genesis 1-11“, Themelios 4/1 (1978): 14. 



(3) Ausleger, die dem Ansatz der Literaturgattung folgen, um die wörtliche Intention des 
Schöpfungsberichtes abzustreiten, fühlen sich frei, die Schöpfungstage wörtlich und grammatisch 
zu interpretieren. 

Der Literaturgattungsansatz soll Genesis 1 zu einer Gedankenform reduzieren, die ohne ein faktisch-
historisches Lesen vergangener Ereignisse auskommt. Die Umdefinition des Schöpfungsberichtes 
anhand von Literaturgattungen soll verhindern, dass der moderne Leser über das „Wie“ informiert wird – 
auf welche Weise und in welcher Zeit Gott die Welt schuf. Sie soll einfach nur in minimalistischer Weise 
bestätigen, dass Gott Schöpfer ist. Und diese Bestätigung hat theologischen, nichtwissenschaftlichen 
Charakter und keine Konsequenzen für die Frage, wie die Welt und das Universum entstanden sind. 

Der Literaturgattungsansatz beruht auf einer literarkritischen Methodik,65 deren Absicht es ist, dem 
historisch-faktischen Schöpfungsbericht als Ganzem eine andere Funktion zuzuweisen. Anschließend 
spielt es keine Rolle mehr, ob die Schöpfungstage wörtlich als 24-Stunden-Tage gemeint sind, denn der 
gesamte Bericht einschließlich der Schöpfungstage hat keine historische oder faktische Relevanz mehr. 

 

2. Genesis 1: wörtlich oder bildlich? 

Die Frage bleibt, ob der Schöpfungsbericht aus 1. Mose 1 insgesamt wörtlich oder bildlich gemeint ist.66 
Oft stellt man das Kapitel dazu in seinen größeren Zusammenhang, nämlich als Teil von Kapitel 1-11, 
um die Frage nach Charakter, Zweck und Funktion des Berichtes zu beantworten. 

Die ersten Kapitel des Buches Genesis enthalten anerkanntermaßen Singularitäten, d. h. unbestreitbar 
einmalige Ereignisse, für die nichts direkt Vergleichbares in unserem gegenwärtigen Erleben existiert. 
Wie geht ein moderner Historiker mit solchen Einmaligkeiten um? Die Standardposition der modernen 
Geschichtswissenschaft gründet sich auf das Analogieprinzip von Ernst Troeltsch, was heißt, dass 
vergangene Ereignisse nur dann als historisch betrachtet werden können, wenn es Entsprechungen in 
der Gegenwart gibt.67 Dieses Prinzip folgt der Vorstellung, menschliches Erleben sowie historisches 
Geschehen seien grundsätzlich immer uniform [gleichförmig].68 Das Analogieprinzip besagt, dass wir die 
Vergangenheit nur verstehen können, indem wir Gegenwärtiges auf sie anwenden. 

Wird das uniformitaristische Prinzip der Analogie konsequent angewandt, muss man die Realität und 
Historizität großer Teile von Genesis 1-11 einschließlich des Schöpfungsberichtes ablehnen. Aber kann 
und sollte das Analogieprinzip die letzte Norm zur Entschlüsselung der Vergangenheit sein?69 „Wenn die 
Uniformität [von Vergangenheit und Gegenwart] zum universalen Grundsatz erhoben wird, der 
bestimmte Fakten nicht zulässt, entsteht ein Problem“, schreibt ein starker Verfechter des 

                                                
65 Siehe Norman C. Habel, Literary Criticism of the Old Testament, 69f. 
66 Ich erörtere die Frage der strukturellen Interpretation von Genesis 1 nicht mithilfe des Strukturalismus, der eine 
angeblich tiefere Textstruktur entdecken will. Der daraus folgende linguistische Dekonstruktionismus „ist der 
Versuch, die Erwartung des Lesers zu untergraben, ein Text könne unabhängig existierende Wahrheit 
kommunizieren; dazu will man zeigen, dass Autor und Leser gleichermaßen in ihrem jeweiligen System 
sprachlicher und literarischer Zwänge gefangen sind und nur solche Inhalte vermitteln oder empfangen können, die 
innerhalb ihres Systems möglich sind“ (John Barton, „Structuralism“, Anchor Bible Dictionary, 6:216; vgl. Jonathan 
D. Culler, The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction). – So wie der Dekonstruktionismus eine fixe 
und stabile Bedeutung eines Textes ablehnt, wird auch bei der Rezeptionsästhetik die Vorstellung einer festen 
Textbedeutung aufgegeben (siehe J. Severino Croatto, Biblical Hermeneutics: Toward a Theory of Reading as the 
Production of Meaning; Edgar V. McKnight, The Postmodern Use of the Bible: The Emergence of Reader-Oriented 
Criticism). 
67 Paul D. Hanson, „Theology, Old Testament“, Harper's Dictionary of the Bible, 1059: „Wir haben bereits 
festgestellt, dass jede akademische Unternehmung unvermeidlich von Vorannahmen ausgeht. Das trifft schon auf 
die Aufgabe des Beschreibens zu, mit der die alttestamentliche Theologie beginnt. Ein Forscher z. B., der das 
Analogieprinzip von Ernst Troeltsch akzeptiert (dass nämlich historische Quellen nur dann glaubwürdig sind, wenn 
die berichteten Ereignisse Parallelen in der modernen Lebenswelt haben), wird alle Rekonstruktionen des Auszugs 
aus Ägypten oder der Auferstehung Jesu zurückweisen, die sich innerhalb des Musters von Ursache und Wirkung, 
wie es die moderne Wissenschaft versteht, nicht erklären lassen. Andere Forscher sind dagegen vielleicht nicht so 
gebunden.” 
68 Van A. Harvey, The Historian and the Believer, 43-64. 
69 Edward H. Carr, What Is History?, 87-108. 



Analogieprinzips und der modernen Geschichtswissenschaft.70 Dieses Eingeständnis macht es 
notwendig, bei der Anwendung des uniformitaristischen Analogieprinzips sehr vorsichtig zu sein. 

Die Menschheit weiß um Ereignisse in der Gegenwart, die einzigartig und ohne Parallele in der 
Vergangenheit sind. Vor 25 Jahren z. B. gingen die ersten Menschen auf dem Mond spazieren. So 
etwas war noch nie passiert. Ein anderes Beispiel ist der Einsatz der Atombombe zur Zerstörung zweier 
japanischer Städte 1945. Diese Art von Vernichtung hatte es noch nie gegeben, und sie ist bis heute 
einmalig. Man könnte noch viele weitere Singularitäten nennen. 

So wie es heute Singularitäten gibt – reale Ereignisse und Situationen ohne Analogie in der 
Vergangenheit –, die entweder vom Menschen oder von anderer Seite stammen, so geschahen schon in 
der Vergangenheit Dinge, die ohne Analogie in der Gegenwart sind. Der berühmte britische 
Geschichtsphilosoph R. G. Collingwood stellte z. B. fest, dass die alten Römer das 
Bevölkerungswachstum steuerten, indem sie neugeborene Säuglinge zum Sterben aussetzten. Das ist 
eine Singularität ohne Beispiel im Vergleich mit heutigen Versuchen, das Bevölkerungswachstum zu 
beeinflussen.71 

Angesichts dieser Begrenztheit des Analogieprinzips72 wäre es nicht vernünftig, den Schöpfungsbericht 
als nichthistorisch und nichtfaktisch zu verwerfen, nur weil wir keine Parallelen in der Gegenwart kennen. 
1. Mose 1 enthält einzigartige Elemente, die man als ebenso real, historisch und tatsächlich annehmen 
darf wie Singularitäten anderer Art aus Vergangenheit und Gegenwart. Es gibt gute Gründe dafür, 
Genesis 1 als Tatsachenbericht über den Ursprung der lebenden Welt zu akzeptieren. Der Bericht ist 
genau, authentisch und historisch. 

 

3. Genesis 1 im literarischen Vergleich 

Vergleicht man einfach literarische Struktur, sprachliche Muster und Eigenheiten, Syntax, Terminologie 
[Begriffe] und Ereignisreihenfolge des Schöpfungsberichts mit dem Rest des ersten Buches Mose (oder 
auch aller Mosebücher), stellt man keine grundsätzlichen Unterschiede fest.73 

Verglichen mit den biblischen Liedern ist der Schöpfungsbericht kein Lied, verglichen mit den 
Gleichnissen kein Gleichnis, verglichen mit der Poesie kein Gedicht, verglichen mit dem 
Gottesdienstablauf keine Liturgie. Im Vergleich mit verschiedenen anderen literarischen Formen ist der 
Schöpfungsbericht weder eine Metapher, eine Geschichte noch Ähnliches. 

Eine kürzliche Untersuchung der literarischen Form von 1. Mose 1-11 im Vergleich mit heutiger 
nahöstlicher Literatur kam zu dem Ergebnis: „Wir haben es mit der Gattung historischer Erzählprosa zu 
tun, dazu hier und da ein paar Listen, Quellen, Sprichwörter und poetische Linien.“74 Das trifft den Inhalt 
von Genesis 1 recht gut. 

Eine gründliche Studie der Literaturform von Genesis 1 kam zu dem Schluss, dass es sich um die 
Gattung „Prosa-Genealogie“75 [Abstammungsgeschichte] handele. Sogar Gunkel bemerkte vor langer 
Zeit, Genesis sei „Prosa“ [sachliche Erzählung] und „kunstvoll komponiert und gewissermaßen 
rhythmisch gegliedert“76. Die nichtpoetische Natur von 1. Mose 1 zeigt, dass dieser Bericht über das 
Schöpfungsgeschehen in seinem schlichten und unmittelbaren Wortlaut verstanden werden möchte. 

Aus dem Vergleich mit anderer nahöstlicher Literatur muss gefolgert werden, dass „Genesis 1 in der 
außerbiblischen antiken Welt ohne Parallelen ist.“77 Dieses Kapitel ist der schlüssigste und 
bedeutsamste Bericht der Antike über das „Wie“, „Wann“, „Durch wen“ und „Auf welche Weise“ der 

                                                
70 Edward Krentz, The Historical-Critical Method, 57. 
71 R. G. Collingwood, The Idea of History, 240. 
72 Kritiken des Analogieprinzips finden sich bei: T. Peters, „The Use of Analogy in Historical Method“, Catholic 
Biblical Quarterly 35 (1973): 473-482; Wolfhart Pannenberg, Questions in Theology, 1:39-53. 
73 Siehe die klassische Studie von William Henry Green, The Unity of the Book of Genesis. 
74 Walter C. Kaiser, „The Literary Form of Genesis 1-11“, New Perspectives on the Old Testament, 61. 
75 Jacques B. Doukhan, The Genesis Creation Story: Its Literary Structure, 5:182. 
76 Gunkel, Legends, 38. 
77 Garrett, 192. 



Entstehung der Welt. Nirgendwo in der antiken Literatur existiert Vergleichbares. Vereinzelt finden sich 
ähnliche Bruchstücke in diversen Mythen und Spekulationen über den Ursprung des Kosmos, aber der 
biblische Bericht als Ganzes ist in seinem Umfang und seiner inneren Einheitlichkeit in der antiken Welt 
einzigartig.78 

 

4. Die literarische Form von Genesis 1 im biblischen Kontext 

Es ist hilfreich, die literarische Form (im Gegensatz zur bereits dargestellten formkritischen 
„Literaturgattung“) von Genesis 1 zu untersuchen. John H. Stek meint, der „Literaturtyp [von Genesis 1] 
ist, soweit man heute weiß, ohne enge Parallelen; er ist sui generis [einzig in seiner Art].“79 Wir haben 
bereits festgestellt, dass Darstellung und Inhalt von 1. Mose 1 insgesamt in der antiken Welt beispiellos 
sind.80 Bedeutet diese Einzigartigkeit jedoch, dass es nicht wörtlich verstanden werden möchte? Es ist 
klar, dass ein Bericht, der eine einmalige Schöpfung schildert, selbst einmalig sein muss. Doch im 
literarischen Sinn ist er nicht so einzigartig und unvergleichlich, dass er nicht mehr als akkurate 
Mitteilung von historischen Fakten gelten kann. 

Mithilfe der Beziehung zum Rest des Genesisbuches (und der ganzen Bibel) können wir die literarische 
Form des Schöpfungsberichtes (1Mo 1,1 – 2,3) korrekt einordnen. Genesis 1 ist ein historischer, in 
rhythmischem Stil verfasster Prosabericht, der faktisch und exakt aufzeichnet, „was“ bei der Erschaffung 
von „Himmel und Erde“ stattfand, der schildert, „wann“ es stattfand, der beschreibt, „wie“ es vor sich 
ging, und der das göttliche Wesen benennt, das alles hervorbrachte („wer“). Das Resultat der 
Schöpfungswoche war eine vollkommene, „sehr gute“ Welt mit einem perfekt auf die menschlichen 
Geschöpfe zugeschnittenen Lebensraum. Dieser historische Prosabericht schildert zuverlässig die 
spezielle Reihenfolge der Schöpfungsereignisse innerhalb chronologischer, aufeinanderfolgender, 
wörtlicher „Tage“. Diese Tage führen den nachfolgenden, in Wochenzyklen geordneten Zeitlauf ein, in 
dem der Mensch und die Natur unter Gottes übergeordneter Lenkung ihrer Bestimmung nachgehen. In 
diesem Sinn ist 1. Mose 1 die Einweihungsgeschichte81 vom ersten Anfang, der beginnend mit der 
Schöpfungswoche den folgenden Lauf der Welt- und Menschheitsgeschichte prägt. 

 

V. Wörtliche Interpretation der Schöpfungstage 

Wir wollen nun die wichtigsten Aspekte des Wortes „Tag“ (hebr. jom) gemäß heutigem Fachwissen 
untersuchen. Es gibt liberale und nichtliberale Gelehrte, die zu dem Schluss gelangt sind, das Wort 
„Tag“ in Genesis 1 müsse ausschließlich wörtlich verstanden werden. Wir wollen uns einige ihrer Gründe 
anschauen und weitere ergänzen. 

 

1. Kommentare 

Der einflussreiche deutsche liberale Alttestamentler und Exeget Gerhard von Rad stellt fest: „Die sieben 
Tage wollen ohne Frage als wirkliche Tage und als ein einmaliger, nicht umkehrbarer Ablauf innerhalb 
der Zeitlichkeit verstanden werden.“82 Gordon Wenham, ein britischer nichtkonkordistischer 
Alttestamentler, kommt zu dem Schluss: „Es kann kaum Zweifel geben, dass ‚Tag’ hier in seiner 
Grundbedeutung von einer 24-Stunden-Periode steht.“83 Der bekannte Semitist und Alttestamentler 

                                                
78 Gerhard F. Hasel, „The Polemical Nature of the Genesis Cosmology, “ Evangelical Quarterly 46 (1974), 81-102, 
weist darauf hin, dass in Genesis 1 verschiedene direkte und indirekte polemische Akzente vorkommen. Dieser 
Umstand mindert aber nicht im Geringsten die Absicht des biblischen Autors, einen historisch informierenden 
Tatsachenbericht zu schreiben. 
79 Stek, 241. 
80 Hummel, The Galileo Connection, 216: „Genesis 1 steht in krassem Gegensatz zu den zyklischen, ständig 
wiederkehrenden Schöpfungen, die von Israels heidnischen Nachbarn beschrieben wurden.” 
81 Es ist weder „Metageschichte“, die mit realer Geschichte nichts zu tun hat, noch „Heilsgeschichte“, die nie so 
geschehen ist, wie das Alte Testament sie schildert. Vgl. Robert Gnuse, Heilsgeschichte as a Model for Biblical 
Theology. 
82 Von Rad, 65. 
83 Wenham, 19. 



James Barr wendet sich mit deutlichen Worten gegen eine symbolische Interpretation der 
Schöpfungstage und bekräftigt ihre Bedeutung als sechs buchstäbliche Tage innerhalb einer 144-
Stunden-Periode.84 Der Formkritiker Hermann Gunkel schrieb schon vor langer Zeit: „Natürlich sind die 
‚Tage’ Tage und nichts anderes.“85 Diesem Lied könnten noch zahlreiche Stimmen aus demselben 
nichtkonkordistischen Lager hinzugefügt werden. 

Victor P. Hamilton kommt wie auch andere weitkonkordistische neuevangelikale Theologen zu dem 
Schluss: „Wer auch immer Genesis 1 schrieb, er sprach bewusst über wörtliche Tage.“86 John H. Stek, 
ebenso ein weiter Konkordist, begründet seinen Standpunkt, dass die „Tage“ wörtlich gemeint seien: 

Die Erzählung selbst enthält sicher keinen Hinweis oder Zeichen, dass der Autor seine „Tage“ in 
unregelmäßiger Bedeutung gebrauchte – erst als eine Reihe undefinierter Zeiträume, dann als 
eine Reihe von Sonnentagen – oder dass die von „Abend und Morgen“ begrenzten „Tage“ 
möglicherweise als lange Zeitalter aufgefasst werden könnten. Er drückt sich klar und einfach 
aus, und er spricht mit klaren und einfachen Worten über eines der bekanntesten Elemente im 
Leben des Menschen auf dieser Welt … In der Abfassung seiner Erzählung von Gottes 
schöpferischen Taten wurde der Autor dazu „bewegt“, sie nach der Weise menschlicher Taten 
anzuordnen und in das geschaffene Zeitmuster zu setzen, das dem menschlichen Erleben 
entspricht.87 

Viele Theologen und Kommentatoren, egal, ob Konkordisten oder nicht, sind zu der Überzeugung 
gelangt, dass die Schöpfungstage nichts anderes als wörtliche 24-Stunden-Tage sein können. Sie sind 
sich der bildlichen, nichtwörtlichen Interpretationen des Wortes „Tag“ in Genesis 1 absolut bewusst, mit 
denen eine Harmonisierung mit den langen, vom evolutionistischen Ursprungsmodell geforderten 
Zeitaltern erreicht werden soll. Trotzdem halten sie aufgrund sorgfältiger Untersuchungen des 
Gebrauches von „Tag“ in 1. Mose 1 und an anderen Stellen daran fest, dass die wahre Bedeutung und 
Intention eines Schöpfungstages ein buchstäblicher 24-Stunden-Tag ist. 

 

2. Wörterbücher 

Die anerkanntesten Hebräisch-Wörterbücher des 20. Jahrhunderts bestätigen, dass der „Tag“ in 1. Mose 
1 einen 24-Stunden-Tag bezeichnet, einen Sonnentag also. 

Ein namhaftes, kürzlich publiziertes Wörterbuch nennt Genesis 1,5 als erste Schriftstelle für die 
Definition des hebräischen jom („Tag“) als „24-Stunden-Tag“.88 Holladay’s hebräisch-englisches 
Wörterbuch tut es ihm mit „24-Stunden-Tag“ gleich.89 Auch das klassische hebräisch-englische 
Wörterbuch von Brown / Driver / Briggs erklärt den Schöpfungstag aus Genesis 1 als normalen, „durch 
Abend und Morgen definierten Tag“.90 

Lexikografen [Wörterbuchautoren] gehören zu den bestqualifizierten Hebräischexperten. Man erwartet 
von ihnen große Genauigkeit in ihren Definitionen und gegebenenfalls auch Hinweise auf berechtigte 
Alternativbedeutungen. Aber keiner von ihnen geht über die Bedeutung von „Tag“ als wörtlicher 24-
Stunden-Tag in Genesis 1 hinaus. 

Magne Saeboe schreibt im angesehenen Theologischen Wörterbuch zum Alten Testament, dass der 
„Tag“ (jom) in Genesis 1 wörtlich zu verstehen sei, im Sinne von „ein voller Tag“.91 Andere Bedeutungen 
führt er nicht auf. 

                                                
84 James Barr, Fundamentalism, 40-43. 
85 Hermann Gunkel, Genesis, 106. 
86 Hamilton, 53. 
87 Stek, 237f. 
88 Benedikt Hartmann / Philippe Reymond / Johann Jakob Stamm, Hebräisches und aramäisches Wörterbuch der 
hebräischen Sprache, 382. Sein Vorgänger (Ludwig Köhler / Walter Baumgartner, Lexicon in Veteris Testamenti 
Libros, 372) gibt für den Schöpfungstag „Tag (von 24 Stunden)” an. 
89 William H. Holladay, A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, 130. 
90 Brown / Driver / Briggs, 398. 
91 Magne Saeboe, „yom“, Theological Dictionary of the Old Testament, 6:23. 



Ernst Jenni, ein gefeierter Hebräischkenner des 20. Jahrhunderts, schreibt in dem am weitesten 
verbreiteten theologischen Wörterbuch der hebräischen Sprache, dass die Bedeutung von „Tag“ im 
biblischen Schöpfungsbericht als „24-Stunden-Tag im Sinne einer astronomischen oder kalendarischen 
Zeiteinheit“92 verstanden werden müsse. 

 

3. Semantik 

Das Feld der Semantik beschäftigt sich mit der sogenannten Signifikation,93 d. h. mit „der akkuraten 
Bewertung des Inhalts von Ausdrücken [Wörtern, Phrasen, Sätzen usw.], die in Gebrauch sind.“94 

Die Semantik stellt die entscheidende Frage in den Mittelpunkt, welchen Inhalt das hebräische Wort jom 
genau hat. Könnte die Bezeichnung „Tag“ in Genesis 1 womöglich eine symbolische Bedeutung haben? 
Ist es nach semantischen Kriterien als wörtlicher Tag zu verstehen? Die Frage der Semantik ist von 
besonderer Tragweite angesichts der Tatsache, dass das hebräische jom im Singular und Plural ein 
großes Bedeutungsspektrum hat, darunter auch erweiterte Bedeutungen wie „Zeit“, „Lebenszeit“ usf. Ist 
es möglich, eine erweiterte Bedeutung aus dem Alten Testament nach Genesis 1 zu importieren? 
Könnte das nicht den Konflikt zwischen einer kurzen Schöpfungswoche und den langen Zeitaltern der 
naturalistischen Evolution lösen? 

Der hebräische Ausdruck jom kann in seinen verschiedenen Formen neben einem wörtlichen Tag auch 
eine Zeit oder eine Zeitperiode bedeuten (Ri 14,4) und in allgemeinerem Sinn „ein Monat“ (1Mo 29,14), 
„zwei Jahre“ (2Sam 13,23; 14,28; Jer 28,3.11) oder „drei Wochen“ (Dan 10,2.3). Im Plural kann es „Jahr“ 
bedeuten (1Sam 27,7), „Lebenszeit“ (1Mo 47,8) usw. Jedes gute Wörterbuch bietet eine umfassende 
Übersicht der verschiedenen Bedeutungsmöglichkeiten.95 

Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass „der semantische Inhalt der Wörter deutlicher in 
verschiedenen Kombinationen mit anderen Wörtern und ihrem weiteren semantischen Bereich zu 
erkennen ist.“96 

Was sind die semantischen Regeln für erweiterte, nichtwörtliche Bedeutungen des hebräischen Wortes 
jom? Erweiterte, nichtwörtliche Bedeutung für jom finden sich immer in Verbindung mit Präpositionen,97 
präpositionalen Ausdrücken mit einem Verb, zusammengesetzten Konstrukten, Formeln, technischen 
Ausdrücken, Genitivkombinationen, Konstruktphrasen und Ähnlichem.98 Anders gesagt, eine erweiterte, 
nichtwörtliche Bedeutung wird durch besondere sprachliche und kontextuelle Verbindungen deutlich 
angezeigt. Fehlen diese typischen sprachlichen Verbindungen, dann hat das Wort jom auch keinen 
erweiterten, nichtwörtlichen Inhalt, sondern die normale Bedeutung eines wörtlichen 24-Stunden-Tages. 

In Anbetracht des weiten Bedeutungsspektrums von jom ist es unverzichtbar, den Gebrauch dieses 
hebräischen Wortes in 1. Mose 1 zu studieren und mit anderen Vorkommen zu vergleichen. Enthält 
dieses Kapitel die notwendigen Anhaltspunkte, um die Bedeutung von jom eindeutig als wörtlich oder 
nichtwörtlich bestimmen zu können? Wie wird das Wort hier gebraucht – in einer Kombination mit 
anderen Wörtern, Präpositionen, Genitivbeziehungen, als Konstrukt oder Ähnliches (wie im vorigen 
Absatz aufgezählt), um auf eine nichtwörtliche Bedeutung hinzuweisen? Gerade diese semantisch-
syntaktischen Kombinationen sagen uns nämlich, mit welcher Absicht und Bedeutung ein Ausdruck 
verwendet worden ist. 

Tragen wir, was den Gebrauch des Wortes „Tag“ (jom) in Genesis 1 betrifft, die Fakten zusammen, wie 
jeder Hebräischkundige sie zu nennen weiß: 

(1) Das Wort jom steht immer im Singular. 

                                                
92 Ernst Jenni, „jom Tag“, Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, 1:709. 
93 James Barr, The Semantics of Biblical Language, 1. 
94 Ebenda. 
95 Hartmann / Reymond / Stamm, 382-384; Brown / Driver / Briggs, 398-401. 
96 Saeboe, 14. 
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Singular).“ 
98 Ebenda, 14-20. 



(2) Das Wort jom steht immer in Verbindung mit einer Zahl. In Genesis 1,5 ist es eine Kardinalzahl, 
ansonsten in Genesis 1,1 – 2,3 immer eine Ordinalzahl.99 Dazu später mehr. 

(3) Das Wort jom steht nie in Verbindung mit einer Präposition, Genitivkombination, als Konstrukt, 
zusammengesetzte Konstruktion oder Ähnliches, sondern immer nur als schlichtes Substantiv. 

(4) Das Wort jom wird stets durch einen Zeitausdruck im vorigen Satz definiert: „Und es wurde 
Abend, und es wurde Morgen.“ Diese Formel dient als Definition für das Wort „Tag“. 

(5) Der ergänzende Schöpfungsbericht in 1. Mose 2,4-25 enthält eine nichtwörtliche, bildliche 
Bedeutung des Wortes jom im Singular. Wenn eine nichtwörtliche Bedeutung beabsichtigt ist, 
machen die aus dem übrigen AT abgeleiteten semantisch-syntaktischen Regeln eine solche 
Bedeutung kenntlich. Das ist beim nichtwörtlichen Gebrauch in 1. Mose 2,4 der Fall. 

Sehen wir uns diese Kriterien in 1. Mose 2,4 einmal an. Das Nomen jom ist mit der Präposition be zu 
bejom verbunden. Zweitens steht es als Konstrukt zusammen mit der Infinitivform von asah („machen“). 
Wörtlich heißt das „am Tag des Machens“. Diese Kombination aus Singular, Präposition und 
Infinitivkonstrukt100 ergibt eine „zeitliche Konjunktion“101, die als „allgemeine Zeiteinführung“102 dient. 

Wörtlich lautet 1. Mose 2,4b: „an [dem] Tag Gottes, des Herrn, Erde und Himmel machend“. 
Korrekterweise müssten man „an [dem] Tag“, was im Satzbau eine zeitliche Konjunktion darstellt, die als 
allgemeine Zeiteinleitung dient, mit „als“ wiedergeben. Der Satz lautet dann: „Als Gott, der Herr, Erde 
und Himmel machte …“ Dieses klare Beispiel für einen erweiterten, nichtwörtlichen Gebrauch von jom 
im Schöpfungsbericht von 1. Mose 2,4-25 demonstriert, dass der gegenteilige Gebrauch von jom in 1. 
Mose 1 (ohne irgendeinen zu erwartenden Indikator für nichtwörtlichen Gebrauch) eine wörtliche 
Bedeutung hat. Das Wort jom in 1. Mose 1 hat keine Präposition, steht in keinem Konstrukt und 
offenbart keine syntaktischen Hinweise, die für eine erweiterte nichtwörtliche Bedeutung zu erwarten 
wären. Deshalb kann jom in 1. Mose 1 nur ein wörtlicher Tag von 24 Stunden sein. 

Wir können festhalten, dass der semantisch-syntaktische Gebrauch von jom („Tag“) in Genesis 1 im 
Vergleich mit dem semantisch-syntaktischen Gebrauch und den linguistischen Verbindungen bei 
anderen Vorkommen im Alten Testament, wo er eine erweiterte Bedeutung besitzt, in Genesis 1 die 
Bedeutung einer langen Periode, eines Zeitalters oder dergleichen nicht gestattet. Die hebräische 
Sprache – Grammatik, Satzbau und linguistische Strukturen – lässt nur die wörtliche Bedeutung „Tag“ 
für die Schöpfungstage aus Genesis 1 zu. 

 

5. Die Singularform 

Das hebräische Wort jom kommt im Alten Testament 2304-mal vor,103 davon 1452-mal im Singular.104 In 
den fünf Büchern Mose (Pentateuch) steht es 668-mal und im ersten Buch Mose 152-mal,105 davon 83-
mal in der Einzahl. 

Bei der Aufzählung der sechs Schöpfungstage steht das Wort „Tag“ durchgehend in der Einzahl. Einmal 
in Vers 14 wird es in der Phrase „zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre“ in der Mehrzahl 
gebraucht, aber dort bezieht es sich natürlich nicht auf einen Schöpfungstag. Diese Stelle kann man 
kaum als Sprungbrett benutzen, um aus den Schöpfungstagen lange Zeitspannen zu machen, denn der 
kalendarische Sinn von „Tage und Jahre“ zeigt, dass auch hier eine wörtliche Bedeutung vorliegt. Es gibt 
keinen Zweifel, dass in Vers 14 wörtliche 24-Stunden-Tage gemeint sind, genauso wie die „Jahre“ 
wörtlich verstanden werden. 
                                                
99 Eine Kardinalzahl steht für sich oder gibt eine Menge an („eins“, „zwei“; „ein“ Tag, „zwei“ Tage). Eine Ordinalzahl 
gibt die Position in einer Reihe an („erster“ Tag, „zweiter“ Tag). 
100 E. Kautzsch / A. E. Cowley (Hg.), Gesenius' Hebrew Grammar, 347,  §114e: „Ein solches Infinitivkonstrukt steht 
besonders häufig in Verbindung mit be oder ke, um Zeitbestimmungen auszudrücken (was im Englischen in einen 
Temporalsatz aufgelöst wird …)”. 
101 Westermann, 198. 
102 Saeboe, 15. 
103 Ebenda, 13; Jenni, 708. 
104 Jenni, 707, bemerkt, dass im AT nur vier Nomen häufiger vorkommen. 
105 Ebenda, 708 



Weitere Vorkommen von „Tag“ im Singular in Genesis 1 finden sich in den Versen 5 („Und Gott nannte 
das Licht Tag“) und 16 („Und Gott machte … das große Licht zur Beherrschung des Tages“). In Vers 5 
ist damit die Tageslichtperiode innerhalb der 24-Stunden-Spanne gemeint, im Gegensatz zur dunklen 
Periode, die „Nacht“ (V. 16) genannt wird.106 Ein voller Tag besteht also aus „Tag“ und „Nacht“.107 

Wir stellen fest, dass der Ausdruck jom bei allen sechs Tagen in derselben Konstellation auftritt: (a) im 
Singular, (b) mit einem Zahlwort und (c) nach der Phrase: „Es wurde Abend, und es wurde Morgen“. 
Diese drei Merkmale verbinden alle Schöpfungstage im biblischen Bericht und stellen sie als identisch 
heraus. Sie zeigen auch, dass „Zeit als linear betrachtet wird und Ereignisse wie auf einer Achse 
nacheinander auftreten“108. Wer diese mit einer Zahlenabfolge und dem „Abend-Morgen“-Rahmen so 
direkt ausgedrückte Verbindung nicht akzeptieren will, muss sich schon extreme Freiheiten gegenüber 
der einfachen und direkten Bedeutung der hebräischen Sprache herausnehmen.109 

 

6. Die Zahlwörter 

Die sechs Schöpfungstage sind immer mit einer Zahl (von 1 bis 6) verbunden (1Mo 1,5.8.13.19.23.31). 
Der Tag nach dem „sechsten Tag“, der Tag an dem Gott ruhte, wird „der siebte Tag“ genannt (1Mo 
2,2.3). 

Diese Aufzählung von 1 bis 7 ohne Unterbrechung oder Pause scheint von Bedeutung zu sein. Dieses 
7-Tage-Schema – eine Woche mit sechs Arbeitstagen, gefolgt von „dem siebten Tag“ als Ruhetag – 
verbindet die Schöpfungstage als normale, lückenlos aufeinanderfolgende Tage. 

Wenn im Alten Testament das Wort jom („Tag“) mit einem Zahlwort verbunden wird (was 150-mal 
vorkommt), bezieht es sich immer auf einen buchstäblichen 24-Stunden-Tag. Diese Regel begegnet 
einem überall im Alten Testament. Die einzige Ausnahme in den Zahlen von 1 – 1000 ist Sacharja 14,7. 
Der hebräische Ausdruck jom echad in diesem Vers wird unterschiedlich wiedergegeben: „ein einziger 
Tag“ (Schlachter, Luther), „einen Tag lang“ (Elberfelder).110 An diesem eschatologischen [endzeitlichen] 
Tag, wo der normale Rhythmus von Abend und Morgen, Tag und Nacht durchbrochen wird, „wird es zur 
Abendzeit licht werden“ (V. 7). Es herrscht Einigkeit darüber, dass das Hebräisch an dieser Stelle 
schwierig ist und der Vers kaum dazu herhalten kann, die klare Sprache von Genesis 1 umzudeuten.111 

                                                
106 Stek, 237, bemerkt richtig, dass jeder Schöpfungstag gleich sein muss, da jeder mit demselben zeitlichen 
Ausdruck „Abend und Morgen“ sowie mit einem Numeral [Zahlwort] versehen ist. Anders gesagt, jeder 
Schöpfungstag ist gleich lang. Davon ausgehend zeigt er, dass man nicht argumentieren kann, die ersten drei 
Tage seien lange Zeitspannen, die übrigen dagegen 24-Stunden-Tage. Letzteres vertrat Edward J. Young (Studies 
in Genesis One, 104); ein jüngerer Unterstützer dieser Ansicht ist R. Clyde McCone, „Were the Days of Creation 
Twenty-four Hours Long?“, The Genesis Debate, 24. Young und seine Anhänger möchten die Länge der 
Schöpfungstage mit der Begründung unterscheiden, Sonne und Mond seien erst am vierten Tag erschaffen 
worden. Die Frage ist aber, ob das überhaupt stimmt. Es scheint eher so, dass Gott Sonne und Mond am vierten 
Tag die Aufgabe zuwies, jeweils Tag und Nacht zu regieren. Das muss nicht bedeuten, dass Sonne und Mond 
vorher noch nicht existierten. Möglicherweise waren sie bis dahin für menschliche Augen nur nicht sichtbar. 
Manche haben daher vermutet, dass vor dem vierten Tag die Sicht eventuell durch einen Dunst oder eine Wolke 
verdeckt gewesen ist. 
107 Saeboe, 22f. 
108 Bruce K. Waltke, „yom, day, time, year“, Theological Wordbook of the Old Testament (Hg. R. Laird Harris), 371. 
109 Hamilton, 54. 
110 Ralph L. Smith, Micah-Malachi, Word Biblical Commentary, 277 
111 Eine weitere Ausnahme sind die Zahlen über 1000 im apokalyptischen Text Daniel 12,11-12, nämlich die 1290 
Tage und 1335 Tage. Es gibt einige Unterschiede zu 1. Mose 1. In beiden Fällen in Daniel 12 wird der Plural 
„Tage“ im Gegensatz zu 1. Mose 1 verwendet: In 1. Mose 1 bezieht sich der „Tag“ auf vergangenes Geschehen, in 
Daniel 12 auf prophetische Zeit in der Zukunft. Aus dem Gesamtbild aller prophetischen Zeitvorhersagen im Buch 
Daniel wird deutlich, dass prophetische Zeitelemente – „Zeiten“ (4,16.23.25.32), „eine Zeit, zwei Zeiten und eine 
halbe Zeit“ (7,25), „Abend[e und ]Morgen“ (8,14), „Wochen“ (9,24) oder eben „Tage“ (12,11.12) – in realer, 
historischer Zeit etwas anderes bedeuten. Mit anderen Worten: Daniels Zeitweissagungen müssen nach dem Jahr-
Tag-Prinzip interpretiert werden. Das apokalyptische Buch Daniel hat einen anderen Kontext als die Schöpfung in 
Genesis 1. Der Beginn der Zeit bei der Schöpfung ist nicht identisch mit prophetischer Zeit, die sich später in 
historischer Zeit erfüllt. In Genesis 1 geht es nirgends um Vorhersagen; es ist ein Prosabericht der Vergangenheit, 
keine apokalyptische Prophezeiung der Zukunft. Diese inhaltlichen und kontextuellen Aspekte berechtigen nicht zu 
einer Abkehr von der schlichten Bedeutung des mosaischen Schöpfungsberichtes. 



7. Der Artikel 

Das Wort „Tag“ steht im Hebräischen bei den Schöpfungstagen ohne Artikel, außer beim sechsten Tag 
(1Mo 1,31; hebr. jom haschschischi) und beim siebten Tag (1Mo 2,2).112 Bisweilen wird darauf 
hingewiesen, dass der erste Tag in Genesis 1,5 im Hebräischen wörtlich „ein Tag“113 heißt, weil hier die 
Kardinalzahl „eins“ zusammen mit „Tag“ steht. 

Das Fehlen des bestimmten Artikels ist zum Teil so interpretiert worden, dass man die Schöpfungstage 
(außer dem sechsten, der mit Artikel steht) „streng chronologisch oder auch beliebig anordnen kann“114. 
Diese Behauptung steht auf wackeligen Beinen. Aus semantisch-syntaktischer Perspektive kann sie 
nicht begründet werden. 

Wir müssen den Text entsprechend dem hebräischen Satzbau auslegen, ohne der inneren Struktur der 
hebräischen Sprache Gewalt anzutun. Die neue Studiengrammatik von Bruce K. Waltke und M. 
O’Connor weist darauf hin, dass das unbestimmte Nomen jom mit der unbestimmten Kardinalzahl „eins“ 
(hebr. echad) in 1. Mose 1,5 „starke Zählbetonung“ und „Bestimmtheit“ ausdrückt und zusätzlich die 
Bedeutung einer Ordinalzahl trägt, die mit „der erste Tag“ übersetzt werden muss.115 

Gemäß dieser syntaktischen Beobachtung der hebräischen Sprache sind der erste und sechste Tag der 
Schöpfungswoche als „bestimmte“ Tage anzusehen, da sie entweder durch syntaktische Regeln oder 
ausgeschrieben einen Artikel besitzen (ganz abgesehen vom siebten Tag, den wir noch behandeln 
werden). Der erste Tag ist ein bestimmter aufgrund der Syntax, der sechste Tag aufgrund des Artikels 
im Text. 

Das führt uns zu einer weiteren Beobachtung: der bestimmte Gebrauch des ersten und letzten 
Schöpfungstages ergibt ein literarisches Stilmittel, eine inclusio [Einschluss], die die sechs 
Schöpfungstage mit bestimmten oder mit Artikel versehenen Tagen einrahmt – offenbar um den 
Eindruck zu verhindern, die Anordnung der Tage in Genesis 1 könne genauso gut zufällig wie 
chronologisch sein.116 

Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Gerade weil der erste und sechste Tag bestimmt sind und damit 
einen deutlichen Rahmen bilden, ist die Reihenfolge der Tage chronologisch und sequenziell 
[nacheinander] gedacht, als lückenlose Zeitspanne von sechs buchstäblichen 24-Stunden-
Schöpfungstagen. Diese zusammenhängende Abfolge und chronologische Zeiteinheit ist das 
Grundmuster, das sich in jeder anschließenden Woche wiederholt. 

Auch „der siebte Tag“ steht im Hebräischen mit Artikel. Das verbindet ihn mit dem ersten und sechsten 
Tag zu einer größeren Einheit: sechs Arbeitstage, gefolgt von einem siebten Tag der Ruhe. Auf diese 
Weise finden die sechs aufeinander folgenden Werktage ihr Ziel und ihren Höhepunkt im siebten Tag 
und bilden gemeinsam mit diesem abschließenden Ruhetag den Wochenzyklus. 

Die größere wörtliche Zeiteinheit besteht daher aus einem göttlich entworfenen „6+1-Schema“ aus sechs 
Tagen Arbeit und einem Tag Ruhe. Es sind sieben direkt aufeinanderfolgende Tage. Diese Sequenz 
wurde von Gott erdacht und als sich wöchentlich wiederholender Rhythmus der Zeit eingesetzt. 

 

8. Der „Abend-Morgen“-Rahmen 

Der mosaische Schöpfungsbericht verbindet nicht nur jeden Tag mit einer fortlaufenden Zahl, sondern 
gibt mit „Abend und Morgen“ (V. 5.8.13.19.23.31) auch einen zeitlichen Rahmen vor. Die 
wiederkehrende Phrase „und es wurde Abend, und es wurde Morgen“ definiert den Schöpfungstag als 
wörtlichen, aus Abend und Morgen bestehenden Tag. 

                                                
112 In 1. Mose 1,31 steht im Hebräischen ein Artikel sowohl vor jom als auch vor dem Zahlwort. In Kap. 2,3 steht 
der Artikel nur vor dem Zahlwort, gefolgt vom Nomen jom. Nach hebräischer Syntax macht im letzteren Fall der 
Artikel vor dem Zahlwort das Wort, auf das sich die Zahl bezieht, ebenfalls artikulär. 
113 Ronald E Youngblood, The Book of Genesis, 26. Westermann, 76, übersetzt tatsächlich mit „ein Tag“. 
114 Youngblood, Genesis, 26. 
115 Bruce K. Waltke / M. O'Connor, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax, 274. Die Übersetzung „Tag eins” ist 
trotz der Kardinalzahl syntaktisch nicht korrekt. In Sätzen der Art von 1. Mose 1,5 hat die Kardinalzahl effektiv die 
Funktion einer Ordinalzahl (Nahum M. Sarna, Genesis, The JPS Torah Commentary, 8.353). 
116 Youngblood, Genesis, 26. 



Der Ausdruck „Abend“ (ereb)117 repräsentiert den dunklen Teil des Tages im Sinne eines pars pro toto 
(ein Teil steht stellvertretend für das Ganze, in diesem Fall der Abend stellvertretend für die gesamte 
Dunkelphase; vgl. „Tag-Nacht“ in 1Mo 1,14). Entsprechend steht der Ausdruck „Morgen“ (boqer) 
stellvertretend „für die gesamte Tageslichtphase“118. Wir müssen auch davon ausgehen, dass der 
Ausdruck „Abend-Morgen“ an allen sechs Stellen dieselbe Bedeutung hat.119 

Als temporaler [zeitlicher] Ausdruck definiert „Abend und Morgen“ jeden Schöpfungstag als wörtlichen 
Tag. Eine andere Deutung ist nicht möglich. 

 

9. Sabbattexte im Pentateuch 

Einen weiteren internen Anhaltspunkt im Alten Testament für die Bedeutung der Tage geben zwei 
Sabbattexte im Pentateuch [den fünf Büchern Mose], die auf die Schöpfungstage Bezug nehmen. Sie 
zeigen dem Leser, wie Gott die Schöpfungstage betrachtet hat. 

Der erste Abschnitt gehört zum vierten Gebot, das Gott auf dem Berg Sinai gesprochen hat und das in 2. 
Mose 20,9-11 aufgezeichnet ist: „Sechs Tage sollst du arbeiten … aber am siebten Tag ist der Sabbat 
des Herrn, deines Gottes … Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht … und er 
ruhte am siebten Tag; darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt.“ 

Diese Worte hat Jahwe selbst gesprochen (V. 1). Die Verbindung zur Schöpfung zeigt sich in den 
Begriffen („siebter Tag“, „Himmel und Erde“, „ruhte“, „segnete“, „heiligte“), dem 6+1-Schema (siehe auch 
5Mo 5,13.14) und anderem.120 Offensichtlich wird der Schöpfungstag in den Zehn Geboten als „regulärer 
Tag“121 von 24 Stunden aufgefasst, was beweist, dass die Woche als zeitlicher Rhythmus bei der 
Schöpfung eingesetzt wurde. 

Der Herr selbst zeigt uns mit diesen alttestamentlichen Worten aus dem Pentateuch, wie Gott, der 
Verfasser der „zehn Worte“, den Schöpfungstag versteht. Die göttliche Wortwahl bei der Verkündigung 
des Sabbatgebotes bestätigt die sechs Tage der Schöpfung als aufeinanderfolgende, chronologische 
und buchstäbliche Tage.122 

Das Argument, die Beziehung zum vierten Gebot sei lediglich eine „Analogie“ oder ein „Archetypus“ 
[Urform] in dem Sinn, dass die Ruhe des Menschen am siebten Tag der Ruhe Gottes nach der 
Schöpfung gleichen solle,123 beruht auf Reduktionismus [einer Philosophie] und ist eine unzulässige 
Veränderung der Symbolik. Terence Fretheim bemerkte treffend, dass das Gebot nicht analoges oder 
archetypisches Gedankengut enthält, sondern der Schwerpunkt „auf der Nachahmung Gottes bzw. des 
göttlichen Beispiels liegt: Gott arbeitete sechs Tage lang und ruhte am siebten, darum sollt ihr es ebenso 
tun.“124 

Der zweite Sabbattext aus dem Pentateuch ist 2. Mose 31,15-17. Erneut spricht Gott persönlich. Es gibt 
mehrere begriffliche Parallelen mit 1. Mose 1; auch Grundgedanke und Thematik sind verwandt. Man 
kann diesen Text nur so verstehen, dass die Schöpfungstage wörtliche Tage sind, die nacheinander und 
chronologisch abgelaufen sind. Der wöchentliche Sabbat für Gottes Volk beruht auf dem Prinzip von 
Vorbild und Nachahmung, denn „denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht; aber am 
siebten Tag ruhte er und erquickte sich“ (V. 17). Gott wurde erquickt, weil er sich an seinem vollbrachten 

                                                
117 Siehe Herbert Niehr, „ereb“, Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, 6:359-366. 
118 M. Barth, „boqer“, Theological Dictionary of the Old Testament, 2:225 
119 Werner H. Schmidt, Die Schöpfungsgeschichte der Priesterschrift, 68. 
120 Siehe Niels-Erik A. Andreasen, The Old Testament Sabbath: A Tradition-Historical Interpretation, 174-202; 
Gerhard F. Hasel, „The Sabbath in the Pentateuch“, The Sabbath in Scripture and History (Hg. Kenneth A. Strand), 
21-43; Gerhard F. Hasel, „Sabbath“, The Anchor Bible Dictionary, 849-856; Gnana Robinson, The Origin and 
Development of the Old Testament Sabbath: A Comprehensive Exegetical Approach, 139-142.296-301. 
121 Schmidt, 68. 
122 Siehe auch Weeks, 18: „Wenn [die Tage] nicht buchstäblich verstanden werden, verliert das Gebot komplett 
seine Überzeugungskraft.” 
123 Blocher, 48; siehe auch Henricus Renckens, Israel's Concept of the Beginning: The Theology of Genesis 1-3, 
98-100. 
124 Fretheim, 20. 



Schöpfungswerk erfreute. Auch der Mensch wird erquickt und erfreut, wenn er den Sabbat als „siebten 
Tag“ (V. 15) hält. 

Das Wesen des Sabbats als „Zeichen“ in Vers 15 zeigt, dass der Sabbathalter dem göttlichen Beispiel 
folgt. Gott selbst hielt „den siebten Tag“, und wer zu Gott gehört, wird es ihm gleichtun, und zwar im 
selben Rhythmus einer wörtlichen Woche von sechs Werktagen, auf die chronologisch und 
anschließend „der siebte Tag“ als Ruhe- und Erholungstag folgt. Denn so hat Gott es bei der 
Schöpfungswoche getan. 

 

10. Die Reihenfolge der Ereignisse 

Die Erschaffung der Vegetation mit Samen tragenden Pflanzen und Obstbäumen geschah am dritten 
Tag (1Mo 1,11.12). Die meisten dieser Pflanzen brauchten wohl Insekten für ihre Bestäubung, die 
jedoch erst am fünften Tag geschaffen wurden (V. 20). Wenn die Vermehrung solcher Pflanzenarten 
davon abhängt, dass Insekten sie bestäuben, dann wäre ein Schöpfungstag, der tatsächlich ein langes 
Zeitalter oder Äon darstellt, ein ernstes Problem – denn wie hätten die Pflanzen eine so lange Zeit ohne 
die Bestäubung durch Insekten überleben sollen? Dazu kommt, dass „eine konsequente Anwendung der 
‚Tag-Zeitalter-Theorie’ verlangt, dass es während jedes Zeitalters jeweils eine lange Hell- und eine lange 
Dunkelphase gab. Das hätte aber rasch jedes pflanzliche und tierische Leben ausgelöscht.“125 

Es scheint, dass der Schöpfungstag als wörtlicher Tag verstanden werden muss, nicht als ein langer 
Zeitraum von Zeitaltern, Perioden oder Äonen. Dieses Argument ist vielleicht nicht entscheidend, aber 
es deutet in jedem Fall in dieselbe Richtung wie die entscheidenden linguistischen und semantischen 
Merkmale, die der hebräische Text selbst aufweist. 

 

VI. Schlussfolgerungen 

In diesem Artikel haben wir die Bedeutung der „Tage“ bei der Schöpfung untersucht. Wir haben die 
Hauptargumente für eine bildliche, nichtwörtliche Auslegung der Schöpfungstage betrachtet und 
festgestellt, dass sie hinsichtlich Gattung, literarischer Aspekte, grammatischen Befunds, syntaktischen 
Gebrauchs und semantischer Verbindungen mangelhaft sind. Letztlich führen vergleichende, 
literarische, sprachliche und andere Überlegungen einmütig zu dem Ergebnis, dass die Bezeichnung 
„Tag“ (jom) in 1. Mose 1 einheitlich eine wörtlichen 24-Stunden-Tag meint. 

Der Verfasser von Genesis 1 hätte nicht umfassender und vollständiger kommunizieren können, als er 
es getan hat, dass es sich hier um wörtliche Tage handelt. Indikatoren wie Präpositionen, 
spezifizierende Ausdrücke, Konstruktphrasen, semantisch-syntaktische Verbindungen usw., die darauf 
hindeuten würden, dass der „Tag“ in der Schöpfungswoche kein normaler 24-Stunden-Tag war, fehlen 
völlig. Alle Faktoren wie Artikelgebrauch, der Singular, semantisch-syntaktische Konstruktionen, 
Zeitbegrenzungen etc., dazu die göttlichen Kundgebungen solcher Abschnitte aus dem Pentateuch wie 
2. Mose 20,8-11 und 2. Mose 31,12-17, sagen eindeutig und einstimmig aus, dass die Schöpfungstage 
wörtliche, aufeinanderfolgende und chronologische Tage waren. 

 

                                                
125 Bailey, 126. 


