
Schöpfungsfragen und Schöpfungsgeschichten mit dem gewissen Etwas 

(Etwas Humor zu einem vielschichtigen Thema) 

 

 

Franz Hohler – Die Schöpfung 

Am Anfang war nichts ausser Gott. Eines Tages bekam er eine Gemüsekiste voller Erbsen. Er fragte 

sich, woher sie kommen könnte, denn er kannte niemanden ausser sich. Er traute der Sache nicht ganz 

und liess die Kiste einfach stehen oder eher schweben. 

Nach sieben Tagen zerplatzten die Hülsen und die Erbsenkugeln schossen mit grosser Gewalt ins 

Nichts hinaus. Oft blieben dieselben Erbsen, die in einer Hülse gewesen waren, zusammen und 

umkreisten sich gegenseitig. Sie begannen zu wachsen und zu leuchten, und so wurde aus dem Nichts 

das Weltall. 

Gott wunderte sich sehr darüber. Auf einer der Erbsen entwickelten sich später alle möglichen 

Lebewesen, darunter auch Menschen, die ihn kannten. Sie schrieben ihm die Erschaffung des Weltalls 

zu und verehrten ihn dafür. 

Gott wehrte sich nicht dagegen, aber er grübelt bis heute darüber nach, wer zum Teufel ihm die Kiste 

mit den Erbsen geschickt haben könnte. 

 

 



Gottesgespräch 
Eines Tages im Garten Eden sagte Eva zu Gott:  
"Gott, ich habe ein Problem!"  
"Was ist das Problem, Eva?"  
"Gott, ich weiß, dass Du mich erschaffen hast, mir diesen wunderschönen Garten und all diese 
fabelhaften Tiere und diese zum totlachen komische Schlange zur Seite gestellt hast, aber ich bin 
einfach nicht glücklich."  
"Warum bist Du nicht glücklich, Eva?" kam die Antwort von oben.  
"Gott, ich bin einsam, und ich kann Äpfel einfach nicht mehr sehen."  
"Na gut, Eva, in diesem Fall habe ich die Lösung für Dein Problem. Ich werde für Dich einen Mann 
erschaffen und ihn Dir zur Seite stellen."  
"Was ist ein Mann, Gott?"  
"Dieser Mann wird eine missratene Kreatur sein, mit vielen Fehlern und schlechten Charakterzügen. Er 
wird lügen, Dich betrügen und unglaublich eitel und eingebildet sein. Im Grossen und Ganzen wird er 
Dir das Leben schwer machen. Aber er wird größer, stärker und schneller sein und er wird es lieben zu 
jagen und Dinge zu töten. Er wird dümmlich aussehen, wenn er erregt ist, aber da Du Dich ja beschwert 
hast, werde ich ihn derart beschaffen, dass er Deine körperlichen Bedürfnisse befriedigen wird. Er wird 
witzlos sein und solch kindische Dinge wie Kämpfen und einen Ball herumkicken über alles lieben. Er 
wird auch nicht viel Verstand haben, so dass er Deinen Rat brauchen wird, um vernünftig zu denken."   
"Klingt ja umwerfend", sagte Eva und zog dabei eine Augenbraue ironisch hoch.  
"Wo ist der Haken, Gott?"  
Also, Du kannst ihn unter einer Bedingung haben."  
"Welche Bedingung ist das, oh Gott?"  
"Wie ich schon sagte, wird er stolz und arrogant sein und sich selbst stets am meisten bewundern. Du 
wirst ihn daher im Glauben lassen müssen, dass ich ihn zuerst geschaffen hätte. Denk dran, das ist 
unser beider kleines Geheimnis.  
Du weißt schon, von Frau zu Frau."  

 
Meisterstück 
 
Gott schuf vor alters Zeiten, 
zuerst den Mann, ein Exemplar. 
Doch langsam schien der anzudeuten, 
dass er schon etwas müde war. 
 
Als Gott nun sein Geschöpf beäugte, 
da fehlte dies, da fehlte das. 
Und an dem ganzen Manne taugte, 
nur eine einzge Rippe was. 
 
Auch diese ward ihm weggenommen, 
und eine Frau daraus gemacht. 
Zwar sind wir später erst gekommen, 
jedoch erschaffen mit Bedacht. 
 
Und zu der Frau gerechtem Lobe, 
erkennt mann auf den ersten Blick: 
der Mann war nur ein Stück zur Probe, 
wir Frauen sind das Meisterstück! 
 



Zwei Schöpfungsgaben 
 
Als Gott Adam und Eva geschaffen hat, hatte er noch zweierlei, 
das er ihnen geben wollte. 
Gott sagte deshalb: 
" Ich habe noch zwei Geschenke für euch, jedes von euch bekommt eines davon. 
Das eine ist, stehend Pinkeln zu können... 
"Adam unterbrach ihn: 
"Ich will, ich will es haben, es wäre richtig nett und mein Leben wäre so viel leichter und lustiger!!", 
dann schaute er zu Eva und Eva nickte und sagte: 
"Ja, warum nicht, es ist für mich nicht so wichtig." 
Also gab Gott Adam dieses Geschenk. 
Adam schrie vor Freude, hüpfte herum und pinkelte mal hier mal dort, rannte zum Strand, pinkelte auch 
dort und bewunderte die Muster, die er in den Sand gemacht hatte. 
Gott und Eva schauten sich Adams Freude an und Eva fragte Gott: 
"Und das zweite Geschenk, das du uns geben wolltest...?" 
"Das Hirn, Eva, das Hirn." 
 
 
 
 
Einsamer, armer Adam 
 
Nachdem Gott Adam geschaffen hatte, betrachtete er ihn, wie er da irgendwie einsam und verloren im 
Paradiesgarten stand und fragte mitfühlend:  
"Adam, sag, was fehlt dir?" 
Adam sagte, dass er niemanden hätte zum Zusammensein, zum Reden, zum Teilen und Tragen des 
Lebens. 
So versprach Gott, dass er ihm eine Gefährtin machen würde und sagte, dass es sich dabei um eine 
besonderes Wesen, eine Frau handeln sollte.  
Insbesondere sagte Gott: 
"Diese Gefährtin wird für dich Nahrung sammeln und zubereiten und wenn du später die Kleidung 
entdeckst, wird sie diese für dich waschen. All deine Entscheide und Meinungen wird sie bereitwillig 
annehmen und befolgen.  
Sie wird deine Kinder zur Welt bringen und für sie sorgen. Nie wird sie von dir verlangen, dass du mitten 
in der Nacht aufstehst, um nach ihnen zu sehen. Sie wird dich nie kritisieren, nie an dir herumnörgeln 
und immer als erste zugeben, dass sie falsch lag, wenn ihr eine Auseinandersetzung hattet. 
Sie wird nie über Kopfweh klagen, sondern dich immer verwöhnen und beschenken mit Liebe und 
Leidenschaft, so viel du nötig hast." 
Erstaunt und begeistert fragte Adam:  
"Und was würde mich ein derart wunderbares Wesen kosten?" 
"Ja, das ist natürlich nicht billig", antwortete Gott, "so eine Frau wird dich Kopf und Kragen kosten, ja 
alles, was du hast und bist". 
 
"Allerhand, ist das nicht etwas viel?" antwortete Adam und fügte bei:  
"Und was könnte ich für eine meiner Rippen erhalten?" 
 
Der Rest ist Geschichte.....  
 
 
 
 



«Fallende Herbst-Bibel-Blätter» 
 
Ein kleiner Junge blättert durch die alte Familienbibel. Da fällt etwas heraus. Er hebt es auf und sieht, 
dass es sich dabei um ein schönes, grosses Herbstblatt handelt, das wohl vor langer Zeit jemand zum 
Pressen und Trocknen zwischen die Seiten der grossen, schweren Bibel gelegt hatte.  
«Schau, Mama, was ich gefunden habe?» - ruft der Junge begeistert aus. 
«Na, was denn?» fragt die Mutter interessiert zurück. Der offenbar bibelbeschlagene Junge antwortet 
mit Begeisterung:«Ich glaube, ich habe Adams Unterhosen gefunden!» 
 
 

„Du, Papi, wie hat Gott es geschafft die Welt in nur sechs Tagen zu erbauen?“ 
Antwort des Vaters: „Er war nicht auf Handwerker angewiesen!“ 

 

Adam kommt mal wieder etwas später vom Büro nach Hause. 
Meint Eva: "Ich werde das Gefühl nicht los, daß du eine andere hast!" 
Darauf Adam: "Also ehrlich, Eva, du weißt doch, dass du die einzige Frau auf Erden bist!" 
Nachts im Halbschlafe verspürt Adam Evas forschenden Finger auf seiner Brust. 
"Eva, Maus - was machst Du da?" Sie: "Na was wohl, ich zähle Deine Rippen..."  

 
 
Abstammungsfrage 
Die neugierige Sechsjährige fragt ihre Mutter: „Du Mami, woher stammen wir eigentlich?“  
Die bibelgläubige Mutter antwortet: „Von Gott. Er hat unsere Vorfahren vor vielen, vielen Jahren mit 
seiner Schöpferhand geschaffen und uns das Leben eingehaucht!“ – Kurze Zeit später konfrontiert die 
Kleine auch ihren Vater mit der gleichen Frage. Der antwortet ganz naturwissenschaftlich: „Viele Jahre 
nach dem Urknall bildeten sich Bakterien, dann Amöben und andere niedere Tiere. Später auch 
anderes Getier bis hin zu den Affen und schliesslich uns!“  - Verunsichert geht die Tochter zurück zu 
Mama: „Was stimmt denn nun?“ – Die Mutter ist wenig verlegen und meint: „Ganz einfach! Ich hab dir 
meine Familienherkunft geschildert und Papa die Seine!“ 
 

 

Es regnet seit Wochen, und die Tiere in der Arche langweilen sich sterblich.  

Der Elefant und die weiße Maus treten in Noahs Büro. 

Der Elefant erklärt schüchtern: "Wir möchten heiraten." 

"Ihr seid wohl verrückt geworden", sagt Noah, "das geht doch nicht!" 

"Doch wir lieben uns sehr", meint darauf der Elefant. 

"Aber schließlich kann ich doch nicht eine solch widernatürliche Heirat zulassen..." 

Da tritt die kleine Maus vor und beschwört ihn: "Was heißt hier wollen - ... wir müssen ..." 

 

 


