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Literarische Schöpfungsgeschichte
Wie es auch gewesen sein könnte

Gott schuf die Welt, Land und Meere,
Berge, Wälder, Steppen und Seen.
Darauf Insekten, Säugetiere und Vögel.
Fische schwammen in den Meeren.

Es wuchsen die unterschiedlichsten Pflanzen
bis hinauf in die Berge in allen Regionen der Erde.
Die Tiere lebten teilweise voneinander aber auch
von dem reich gedeckten Tisch der Pflanzenwelt.

Als Gott das sah, war er sehr zufrieden.
Doch dann grübelte er und ihm war klar,
dass kein Wesen seine Schöpfung erkannte,
sondern alle nur instinktiv ihr eigenes Wohlsein
und Überleben im Sinn haben.
Von der Erschaffung dieser Welt,
von einem Schöpfer, wussten sie nichts.
Gott aber vermisste Anerkennung und Dankbarkeit.
Deshalb erschuf er ein weiteres Wesen,
das ihm zwar ähnlich, aber nicht gleich war.
Ihm maß er den dazu nötigen Verstand zu.
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Als er so grübelnd am Ufer eines Sees saß,
wühlte er gedankenverloren im Sand der Böschung.
Da hatte er plötzlich Lehm in Händen und begann
mit wachsender Begeisterung diesen zu formen.

Er formte ein schönes männliches Wesen,
das gefiel ihm so gut, dass er sogleich begann
auch ein zweites Wesen aus Lehm zu gestalten,
das alle Merkmale von Weiblichkeit trug.

Danach hauchte er beiden Formen Leben ein
und siehe da, Adam und Eva standen vor ihm,
jung und rein. Sie waren die ersten Menschen
und Gott verließ die Erde voller Zufriedenheit.

Er wartete nun, dass seine Menschen sich einrichteten
und die Erde wunderbar und lobenswert fänden.
Diese betrachteten sich neugierig aber voller Scheu.
Sie entdeckten, wovon sie sich ernähren konnten.
Doch auch Angst gehörte bald zu ihrem Alltag.
Sie halfen sich gegenseitig, wenn Gefahren drohten.
Wenn wilde Tiere ihnen zu nahe kamen mussten sie
kämpfen und Adam selbst geschnitzte Pfeile werfen.
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Eines Tages kamen sie sich so nahe,
dass Adam die weiche Haut Evas spürte.
Das erregte ihn sehr und von da an
interessierte ihn die Beschaffenheit ihres Körpers.

Er berührte vorsichtig ihre Brüste
und sah, dass es ihr wohl dabei war.
Er tastete sich weiter hin zu ihrem Leib
und fühlte, dass dieser flach wie eine Kule war.

Und weiter tastete er sich abwärts
und berührte zwei weiche Lippen, die zwar
geschlossen aber leicht zu öffnen waren.
Ideal, seinen Penis aufzunehmen.

Wohlige Wärme fühlte er darinnen
und Eva jauchzte vor Wollust
Auch ihn überkamen heftige Gefühle,
so dass er sich befreiend in ihr ergoss.
Das war wunderbar und von da an
waren Adam und Eva ein Paar.
Sie zogen sich derart gegenseitig an,
dass sie diese neue Gemeinsamkeit
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alle Tage wieder erleben wollten.
Nach einigen Monaten schwoll Evas Bauch
sehr an. War es möglich, dass Adam so viel
von sich selbst in sie hineinfließen ließ, dass
nun ein neuer Adam heranwachsen sollte?

Schließlich gebar Eva unter Schmerzen ihr erstes Kind.
Sie hegte und pflegte den Jungen, damit er gut groß wurde.
Adam freute sich schon sehr, dass er bald
mit einem jungen Mann zur Jagd gehen könnte.

Adam und Eva liebten sich auch weiterhin sehr.
Eva wollte immer wieder von Adam in ihr Paradies,
die höchsten Höhen hinaufgewirbelt werden
und so wurde Eva alle Jahre wieder schwanger.

Diese fortdauernde Wollust aber gefiel Gott nicht.
Er hatte versäumt, die Fruchtbarkeit der Frau
zu begrenzen. Sicher, die Erde war groß aber
sie war auf Ewigkeit angelegt und nicht auf Untergang.
Schließlich warf die fünfzehnte Geburt
Eva derart danieder, dass sie früh verstarb.
Adam trauerte 10 Jahre um sie. Danach entschied
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er sich mit der ältesten Tochter zu vermählen.

Die blieb bei Adam und schenkte ihm weitere Kinder.
Die Geschwister aber bildeten Paare,
und gründeten weitere Familien.
Sie wanderten aus dem Heimattal, zogen durch
die Lande nach Norden, Süden Osten und Westen.
Und immer wieder mussten sich Familien aufteilen,
um besser überleben zu können.

So bevölkerten sie nach tausenden von Jahren
den größten Teil der Erde. Wenn sie sich
begegneten, dann wussten sie nicht
dass sie eigentlich Geschwister waren.

Da sah Gott sich gezwungen, die paradiesischen
Zustände zu beenden. Er schickte von Zeit zu Zeit
Erdbeben, Feuersbrunst und Seuchen übers Land,
auf dass die Menschen demütiger würden.
Und die Gier und der Wille zur Macht waren so groß,
dass die Männer einander bekämpften.
Abwechselnd eroberten sie Land und verloren Land
Sie vertrieben einander und töteten einander.
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Nun dankten sie einem Gott, den sie nicht kannten,
der auch noch keinen Namen hatte,
der aber da droben, über ihnen existieren musste,
für Erfolge und alles was gut war, in ihrem Leben.

Gleichzeitig begannen sie aber auch, sich flehentlich
an diesen Gott zu wenden, vorwiegend mit der Bitte
um Kindersegen. Gesundheit, gute Nahrungsgründe
und die Vermeidung von Katastrophen jeglicher Art.
Und noch immer setzte Gott auf den Verstand,
den er schon Adam und Eva beigegeben hatte
und darauf, dass Menschen lernten sich zu beschränken
um diese schöne Erde nicht zu zerstören.
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Die Glocken
Kindheitserinnerungen
„Doe Gewitteraas, der Deibel soll Dich hole, wart, ich versohl Dir
de Hinnern dou Bankert“, so schallt es hinter Klaus her, als er leise
aus der Speisekammer geschlichen kommt. Schnell steckt er das
gestohlene Plätzchen in den Mund, rennt quer durch die Küche,
über die Diele mit den schönen schwarz weißen Fließen, auf die
jetzt ein Teil des Plätzchens fällt, das ihm aus dem Mund rutscht.
Er drückt die schwere Haustüre auf und nichts wie hinaus ins
Freie. Dahin, wo Ottilie, das Dienstmädchen mich nicht findet,
denkt er kurz. Seine Blicke wandern über die Straße, die Stufen
vor der Kirchmauer hinauf zum Kirchhof und die wenigen
Schritte zur Kirche hin. Noch im selben Augenblick sieht er, dass
die Kirchentür offen steht. Schnell hetzt er hinüber. Drinnen im
schwach erleuchteten Kirchenraum sieht er kein rechtes Versteck
und eilt deshalb die Treppe hinauf zur Empore. Kurz schaut er
hinunter, um zu sehen, ob Ottilie ihm folgt. Er sucht die Orgel ab,
ob es dahinter ein Versteck gäbe. Aber nein, da ist nichts und
plötzlich entdeckt er eine Holzleiter, die durch die Decke hindurch hinauf in den Turm geht. Die hatte er noch nie gesehen und
vorsichtig steigt er hinauf. Zwischen jeder Stufe kann er hindurchschauen und bald befindet er sich oberhalb der Holzdecke.
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Die besteht hier oben lediglich aus rohen Balken, während sie von
unten doch so schön angemalt ist und man fast hätte denken können, dass darüber die himmlischen Heerscharen wohnen. Die
Stiegen gehen weiter und weiter und schließlich steht er im Glockenraum des Turmes. Drei riesengroße Glocken hängen hier nebeneinander an einem Balken, der ebenso roh geschnitten ist, wie
diejenigen von der Kirchendecke darunter. Schön hell ist es hier,
weil es rundherum, Schießscharten gleich, schmale Fensterlöcher
gibt, durch die er jetzt nach unten schaut. Die Straße und das
Pfarrhaus liegen tief unter ihm. Hier wurden seine Mutter, seine
Schwester und er selbst vor einiger Zeit einquartiert, weil in
Frankfurt die Bomben fallen. Die Bomben sollen sehr laut sein
und das wäre schlecht für das Baby in Mutters Bauch. Deshalb
wohnen sie jetzt hier. Nichts rührt sich auf der Straße. Ottilie hat
sicher längst aufgegeben. Die ist mit der Zubereitung des Weihnachtsessens beschäftigt. Als er sich gerade beruhigt abwendet,
um die Stiegen wieder hinunter zu klettern, da ertönt plötzlich
direkt neben ihm ein schrecklicher Höllenlärm. Die Glocken dröhnen, wie von Geisterhand getrieben, mit einem nie gehörten Getöse. Der Boden unter seinen Füßen bebt und der ganze Turm erzittert. Das Zittern erfasst auch ihn und wie vom Teufel gejagt,
rennt er davon. Er erwischt die oberste Stufe der Holzstiege nicht
richtig und rollt kopfüber purzelnd die ganze Treppe hinunter.
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Endlich liegt er still direkt vor den Pedalen der Orgel. Sein Kopf
ist total leer. In seinem Körper rasen Atem und Puls um die Wette.
Nur liegen bleiben, sagt ihm eine innere Stimme. Endlich spürt er,
wie die Gedanken ganz allmählich wiederkehren und wie sein Innenleben sich langsam beruhigt. Vorsichtig steht er auf. Der linke
Oberschenkel schmerzt, auch der linke Oberarm tut weh. Aber
sonst? Alles andere scheint heil geblieben zu sein. Langsam, wie
ein alter Mann, bewegt er sich die Treppe hinunter zum Kirchenraum und durch die Kirchentür wieder hinaus ins Freie. Die Glocken läuten noch immer. Jetzt aber, in gewohnter Lautstärke.
Leute stehen im Kirchhof und schauen nach oben. „Der Küster hat
nur auf den Knopf gedrückt hier unten gleich neben der Tür“,
hört er jemanden sagen. „Die Glocken sind jetzt elektrifiziert“,
sagt seine Mutter“. „Der Küster muss nun nicht mehr hinaufsteigen, das wird seinen alten Knochen gut tun“, kommentiert wieder
jemand anderes. „Die Glocken fangen jetzt ganz von selbst zu läuten an“? fragt Klaus verwundert in die Runde. Aber ja, sie wurden
heute, pünktlich zur Christ-Vesper, elektrifiziert. Welches komische Wort, elektrifiziert, wiederholt Helmut für sich alleine und
versucht dieses Wort seinem fünfjährigen Wortschatz hinzuzufügen. „Wo kommst Du eigentlich her und wie siehst Du aus? Deine
Festtagskleider liegen oben auf dem Bett. Du hättest Dich umzie-
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hen sollen für den Heiligen Abend. Ich habe überall nach Dir gesucht“, so spricht nun Mutter zu ihm. „Ach, ich bin nur ein wenig
umhergegangen“. „Nun, der Gottesdienst beginnt gleich. Komm
eben mit, wie du bist. Das Jesuskind wird nichts dagegen einzuwenden haben.“
Nach dem Gottesdienst sind alle um den großen Tisch versammelt. Ottilie ist inzwischen nach Hause gegangen zu ihren Eltern
und Geschwistern in dem Bauernhof oben am Hang. Als Nachtisch bietet Mutter ihre selbst gebackenen Plätzchen an. Sie geht
mit einem Silberteller herum. Den hält sie über der Wölbung ihres
Bauches, wo unter dem grauen Seidenkleid das Baby ruht und
wächst. „Nun, willst Du nicht zugreifen“, hört Klaus jetzt seine
Mutter fragen. „Ja schon, aber sag mir, hat das laute Glockengeläute heute Abend dem Baby nicht ebenso sehr geschadet wie die
Bomben in Frankfurt“? „Aber nein mein Kleiner, die Glocken sind
längst nicht so laut und das Baby mag sie bestimmt gut leiden“.
Nie hat Klaus ein Plätzchen besser geschmeckt, als dieses eine,
das ihm so freundlich angeboten wurde.
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Weihnachtsbrauch und Indianerromantik.

Das Telefon klingelt. „Oma, kannst Du zu uns kommen, wir wollen Plätzchen backen und Rose hat bei ihrer Mutter in Brasilien
nicht gut aufgepasst, wie es geht“. „Klar ich komme“. Als Oma
Christa anfährt, laufen ihr die Kinder, angetan mit weißen Schürzen schon am Auto entgegen. „Den Teig haben wir schon fertig.
Rose hat im Internet nachgeschaut und ein Rezept ausgedruckt“.
„Hallo Rose!“ Ja, ich habe alles nacheinander mit der neuen Küchenmaschine, die alles kann, gewogen und dann hinein gegeben.
Zum Schluss musste ich die Masse allerdings doch herausnehmen
und von Hand kneten. Jetzt ist der Teig im Kühlschrank“. „In der
Tat, der Teig fühlt sich phantastisch an. Also legen wir los. Ein
wenig Mehl auf die Tischplatte und aufs Nudelholz und schon haben wir eine wunderschöne Teigplatte“. Robert und Julian dürfen
abwechselnd ausstechen und vorsichtig auf das mit Backpapier
belegte Blech legen. Der Ofen ist schon vorgeheizt und hurtig
kommt das erste Blech hinein. Während die Plätzchen ganz leicht
bräunen, werden die Plätzchen des nächsten Bleches mit gequirlten Eigelb bestrichen und mit bunten Streuseln bestreut. Schließlich ist das dritte Blech fertig. So haben wir bald eine schöne bunte
Dose bis zur Hälfte gefüllt. „Wir wollen aber weiter backen bis
zum Abend“, klang der Kindertenor. Nun also zeigt Oma, wie man
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einen Plätzchenteig ohne Küchenmaschine auf dem Tisch zusammenhackt. Rose, die Kinderfrau, schaut genau zu, denn sie will lernen, auch ohne Küchenmaschine Plätzchen zu backen. Das Kochen gelingt ihr mit der Wundermaschine immer besser. Nun muss
auch dieser zweite Teig erst einmal in den Kühlschrank. Hm, was
machen wir jetzt, fragen sich die Kinder und schon sind sie fort.
Wir hören sie treppauf und treppab zwischen Keller und Kinderzimmer hin und herlaufen. „Das Backen geht weiter, rufe ich und
schon erscheinen beide wieder in der Küche. Wir arbeiten jetzt alle
vier im System: Den Teig auswalken, ausstechen, aufs Blech setzen, mit gequirltem Eigelb bestreichen, und mit bunten Streuseln
verzieren. Nacheinander werden wieder drei Bleche gebacken.
„Wenn Eure Mutter von der Arbeit kommt, wollen wir fertig sein“,
sagt Rose. Als sie dann früher als gedacht auftaucht, wird ihr sofort
ein Plätzchen in den Mund gesteckt. So wird das Küchenchaos
auch für sie erträglich. Endlich ist die bunte Plätzchendose gut gefüllt. Wir müssen noch aufräumen, Teigreste von Tisch und Boden
schaben und wischen. Dabei ist uns vollkommen entgangen, dass
die Plätzchendose mit samt den Kindern verschwunden ist.
Nun lässt Mutter das Telefonieren sein und sucht im Haus nach
ihren Kindern, die ganz still geworden sind. Oben gibt es einen
kurzen Schrei und dann: „Wieso habt ihr Euer Zimmer am Abend
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noch überhaupt nicht aufgeräumt? Dies hier ist ja eine schreckliche Walachei“. Aus einer mit Decken und Stühlen gebauten
Höhle piepst Robert: „Hier sind wir, wir wollen heute Nacht hier
schlafen.“ Ihre Schlafsäcke haben sie nebeneinander in der Höhle
ausgebreitet und sich selber da hinein gelegt. Nur die Nasenspitze
schaut noch heraus. Vor den beiden steht groß und prächtig die
Plätzchendose. Beide kauen mit vollen Backen. „Die Plätzchen
sind doch für Weihnachten“ sagt Mutter, „jetzt gibt es Abendbrot!“ und mit diesen Worten nimmt sie die Dose weg und hebt
sie auf den Kleiderschrank im Elternschlafzimmer. Im Weggehen
hört sie noch die neuen Pläne der Kinder. „Wir haben ja schon
ganz schön viel gegessen oder? „Ja klar!“ antwortet der kleine
Bruder. „Dann können wir auch welche als Weihnachtsgeschenk
an Oma Helga geben, weil die ab Weihnachten keine Chemo mehr
bekommt und dann wieder gesund sein wird und vielleicht auch
dem Eric und der Lisa in meiner Klasse je eine kleine Tüte voll“
„Und der Melanie im Kindergarten natürlich auch“, erklärt nun
Julian.

19

Günter als Eiskönig:
Im Winter konnten wir in der Anlage den Abhang hinunter rodeln und mussten kurz vor dem Wasser bremsen. Wenn das Wasser aber eine Eisschicht angenommen hatte, probierten die mutigsten Buben vorsichtig die Haltbarkeit, indem sie bäuchlings an
das andere Ufer zu robben versuchten. Schließlich war die Latte,
die sie aufs Eis geworfen hatten, liegen geblieben. Günther
machte sich bereit. Zur Fortbewegung dienten große Nägel, die er
in beiden Fäusten hielt. Alle Klatschten, als er schließlich drüben
angekommen war. Da die Winter zwar kalt aber wechselhaft waren, stand diese Mutprobe mehrmals im Jahr an. Wenn ein Junge
ins Wasser fiel, dann liefen die anderen schnell zum Haus des
Herrn Westenberger. Der hatte dort oben hinter der Anlagenhecke einen Kiosk. Er kam mit einer großen Leiter und fischte den
Buben schimpfend heraus. „Das Eis ist doch überhaupt noch nicht
fest genug, warum geht ihr da schon drauf? Das nächste Mal
komme ich nicht, lasse den leichtsinnigen Kopf einfach ersaufen.“
Und das nächste Mal kam er doch wieder und half, denn nachdem unser Günther dreimal der Eiskönig war, erwischte es auch
ihn und ohne Herrn Westenberger, wer weiß. – Tropfnass und
unterkühlt kam er schließlich nach Hause zu Mutters Holunderbeeren Suppe mit Apfelstückchen und Grießklößchen. Den Namen des jeweiligen Eiskönigs des Jahres durften die Jungens in
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