
Als Gott die Erde erschaffen wollte

Als Gott die Erde erschaffen wollte hatte er gerade einige 

skizzenhafte Vorstellungen von seinem Werk.

Gott überlegte sich, welche Wesen er wohl schaffen wollte und 

welche Charakterzüge er wem geben will, damit alles miteinander 

harmoniert.

Schon in seiner Vorstellung besaßen diese Wesen das Vermögen zu 

denken, zu atmen, zu laufen, und sogar einen Willen zu besitzen. 

Jeder dieser Wesen wollte natürlich die besten Charakterzüge und 

Eigenheiten. Und so stritten sie sich, wer den die besten 

Eigenschaften zu bekommen hätte.

Da Gott gerne schnelle Entscheidungen trifft begann er mit seiner 

Arbeit. Also nahm Gott Lehm vom Boden und...

... erschuf den Esel und sagte zu ihm:

"Du bist ein Esel. Du wirst unentwegt von morgens bis abends 

arbeiten und schwere Sachen auf deinem Rücken tragen. Du wirst 

Gras fressen und wenig intelligent sein. Du wirst 50 Jahre leben".

Darauf entgegnete der Esel:

"50 Jahre so zu leben ist viel zu viel. Gib mir bitte nicht mehr 

als 30 Jahre". Und es war so.

Dann erschuf Gott den Hund und sprach zu ihm:

"Du bist ein Hund. Du wirst über die Güter der Menschen wachen. Du 

wirst der ergebenster Freund des Menschen werden. Du wirst essen, 

was der Mensch übrig lässt, und du wirst 30 Jahre leben".

Der Hund antwortete:

"30 Jahre so zu leben ist viel zu viel. Bitte gib mir nicht mehr 

als 15 Jahre". Und es war so.

Dann erschuf Gott den Affen und sprach:

"Du bist ein Affe, Du sollst von Baum zu Baum schwingen und dich 

verhalten wie ein Idiot. Du wirst lustig sein und herumalbern, und 

du sollst 20 Jahre leben".

Der Affe sprach:

"20 Jahre als Clown auf der Welt zu leben ist viel zu viel. Bitte 

gib mir nicht mehr als 10 Jahre". Und es war so.

Schließlich erschuf Gott den Mann und sprach zu ihm:

"Du bist ein Mann - das einzige rationale Lebewesen das die Erde 

bewohnen wird. Du wirst deine Intelligenz nutzen, um dir die 

anderen Geschöpfe untertan zu machen. Du wirst die Erde 

beherrschen und du wirst neues kreieren und du wirst 20 Jahre 

leben".
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Darauf sprach der Mann:

"Mann zu sein für nur 20 Jahre ist nicht genug. Bitte gib mir die 

20 Jahre, die der Esel ausschlug, die 15 des Hundes und die 10 des 

Affen dazu".

Es soll sein, wie Du sagst, sprach Gott. Und Gott sorgte dafür, 

dass der Mann 20 Jahre lebte als Mann.

Dann soll er heiraten und 20 Jahre wie ein Esel von morgens bis 

abends arbeiten und schwere Lasten tragen.

Dann soll er Kinder haben und 15 Jahre wie ein Hund leben, das 

Haus bewachen und essen, was ihm die Familie übrig lässt.

Schließlich im hohen Alter lebt er 10 Jahre wie ein Affe, verhält 

sich wie ein Idiot zur Belustigung seiner Enkelkinder".

Und Gott lehnte sich zurück und dachte darüber nach, wie er denn 

wohl die Frau schaffen sollte..... 
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