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Himmel und Erde schuf der Herr am ersten Tag:
 beide.

Am andern Tag gab er dem Himmel die Wölbung,
am dritten der Erde Baum und Gras und Kraut und
machte sie fruchtbar. Am vierten Tag wieder setzte er
an den Himmel die großen und die kleinen Lichter,
am fünften schuf er der Erde allerlei Getier, das da
lebt und webt im Wasser, auf dem trockenen Lande
und in der Luft, und sprach: »Seid fruchtbar und
mehret euch!« Am sechsten Tag gedachte er den
Menschen zu schaffen. Lange sann der Herr, ob er
ihn, den er zu seinem Abbild gestalten wollte, aus Er-
de allein mache oder allein aus Himmel. Da kam ihm
der große Gedanke, zur Schöpfung des Menschen
von beiden zu nehmen: »Himmlisches und Irdisches
seien«, sprach er, »vereinigt in ihm …«

Unter den himmlischen Heerscharen aber ver-
breitete sich die Kunde, dass der Herr einen Men-
schen schaffen wolle, und große Aufregung entstand
unter ihnen.

»Gib, o Allmacht«, riefen die einen, »der Erde ih-
ren Herrn! Vollende dein Werk! Kröne es mit seiner
Krone!«

»Herr! Herr!«, flehten die andern. »Lass ab von
deinem Tun und ruhe! Von deinen Geschöpfen voll
ist die Erde!«
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Der Herr saß, umdrängt von den Engelscharen,
in tiefem Sinnen auf seinem Thron. Da beugte der
Engel der Barmherzigkeit die Knie vor ihm und
sprach:

»Schaffe dein Ebenbild, Erhabener, und dass es
das schönste werde unter deinen Werken, werde ich
seinem Herzen einen Hauch himmlischen Mitleids
geben.«

»Nein!«, rief der Engel des Friedens und stürzte
dem Allvater zu Füßen. »Lass, o lasse den Frieden
der Erde durch den Menschen nicht stören. Schaffe
ihn nicht! Zwietracht und Krieg werden seine Be-
gleiter sein!«

Ihm fiel der Engel der Gerechtigkeit ins Wort:
»Der ich bestimmt bin, dem Unrecht zu wehren

und das Vergehen zu rächen, o Herr, ich werde den
Menschen mein Gesetz lehren und Friede wird sein
um ihn.«

Unter Tränen schluchzte der Engel der Wahrheit:
»Der du der Vater der Wahrheit bist, mit dem

Menschen gibst du der Erde den Vater der Lüge!«
Tiefe Stille ward, und eine Stimme kam:
»O meine Tochter, sei nicht betrübt. Dich selbst,

du Wahrheit, werde ich dem Menschen zur Gefähr-
tin geben. Vom Himmel zur Erde wirst du fliegen
und von der Erde zum Himmel, im steten Wechsel
hinab und herauf. Und die Wahrheit soll es sein, die
Erde und Himmel verbindet.«

So ward der Mensch geschaffen.

* * *
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Geschaffen als das letzte aller Wesen, die da leben,
wurde der Mensch.

Und darum als das letzte, dass er sich nicht in
hochmütigem Stolz blähe, weil man zu ihm, wenn
er sich brüstet, immer sagen darf:

»Tor, der du bist! Vor dem Menschen geschaffen
und ältern Adels denn du ist auch schon das Ge-
schlecht der Flöhe …« Schnitzer

Das Weib

»Da ließ der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den
Menschen, und er entschlief. Und nahm seiner Rip-
pen eine und schloss die Stätte zu mit Fleisch. Und
der Herr baute ein Weib aus der Rippe, die er dem
Menschen nahm…«

Warum aus der Rippe, aus einem Körperteil, der
nicht zu den edelsten gezählt wird? Weshalb schuf
die Gottheit jenes Menschengeschöpf, dem er Herr-
liches gab, den Abglanz seiner Schönheit, weshalb
schuf er das Weib nicht aus einem edleren Teil
Adams?

Darum: aus dem Haupt des Menschen geschaf-
fen, wäre sie voll Hochmut gewesen; aus dem Auge:
allzu geneigt dem äußern Schein und der Buhlerei;
aus dem Ohr: voll Neugier; aus dem Mund: allzu ge-
schwätzig; aus dem Herzen: gar zu weichmütig und
schmachtend; aus den Händen: nur zur Arbeit be-
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