M a l w a s W it zige s ......

Got t erschuf den Esel und sagt e zu ihm : " Du bist ein Esel. Du wirst unent wegt von
m orgens bis abends ar beit en und schwere Sachen auf deinem Rücken t ragen. Du wirst
Gras fressen und wenig int elligent sein. Und du wirst fünfzig Jahre leben."
Darauf ent gegnet e der Esel: " Fünfzig Jahre so zu leben ist viel zu viel, gib m ir
bit t e nicht m ehr als dreißig Jahre! "
Und es war so.
Dann erschuf Got t den Hund und sprach zu ihm : "Du bist ein Hund. Du wirst
über die Güt er der Menschheit wachen, deren ergebenst er Freund du sein wirst . Du wirst
das essen, was der Mensch übrig lässt und 25 Jahre leben."
Der Hund ant wort et e: " Got t , 25 Jahre so zu leben, ist zu viel. Bit t e nicht m ehr als zehn
Jahre."
Und es war so.
Dann erschuf Got t den Affen und sprach: " Du bist ein Affe. Du sollst von Baum zu Baum
schwingen und dich verhalt en wie ein I diot . Du wirst lust ig sein, und so sollst du für
zwanzig Jahre leben."
Der Affe sprach: " Got t , zwanzig Jahre als Clown der Welt zu leben, ist zu viel.
Bit t e gib m ir nicht m ehr als zehn Jahre."
Und es war so.
Schließlich erschuf Got t den Mann und sprach zu ihm : " Du bist ein Mann, das einzige
rat ionale Lebewesen, das die Erde bew ohnen wird. Du wirst deine I nt elligenz nut zen, um
dir die anderen Geschöpfe unt ert an zu m achen. Du wirst die Erde beherrschen und für
zwanzig Jahre leben."
Darauf sprach der Mann: " Got t , Mann zu sein für nur zwanzig Jahre ist nicht genug. Bit t e
gib m ir die zwanzig Jahre, die der Esel ausschlug, die fünfzehn des Hundes und die zehn
des Affen."
Und so sorgt e Got t dafür, dass der Mann zwanzig Jahre als Mann lebt , dann heirat et und
zwanzig Jahre als Esel von m orgens bis abends ar beit et und schwere Last en t rägt .
Dann wird er Kinder haben und fünfzehn Jahre wie ein Hund leben, das Haus bewachen
und das essen, was die Fam ilie übrig läßt .
Dann, im hohen Alt er, lebt er zehn Jahre als Affe, verhält sich wie ein I diot und am üsiert
seine Enkelkinder.
Und so ist es bis heut e...
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