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Wie entstanden Haustiere?
Ein neu entdecktes Kapitel aus dem Buch Genesis gibt Antwort auf diese Frage.
Adam & Eva sagten „Gott, als wir im Garten Eden waren, bist du jeden Tag mit uns
spazieren gegangen. Nun sehen wir dich aber nicht mehr. Wir fühlen uns hier einsam
und wir können uns nur mit Mühen daran erinnern wie sehr du uns liebst.“
Und Gott sprach, ich werde für euch einen Gefährten schaffen, der das Ebenbild
meiner Liebe zu euch sein wird. So werdet ihr mich lieben selbst wenn ihr mich nicht
seht. Egal wie kindisch, egoistisch oder unbeliebt ihr sein mögt, dieser neue gefährte
wird euch so akzeptieren wie ihr seid und er wird euch so lieben wie ich.
Und Gott schuf ein neues Tier als Gefährten für Adam & Eva. Und es war ein gutes
Tier und Gott war zufrieden.
Und das neue Tier war zufrieden mit Adam & Eva zusammen zu sein und wedelte
glücklich mit seinem Schwanz.
Und Adam sagte: „ Herr, ich habe bereits allen Tieren im Königreich einen Namen
gegeben und nun fällt mir keiner mehr für dieses Tier ein.“
Und Gott (GOD) sagte: „Ich habe dieses Tier als Ebenbild meiner Liebe zu euch
erschaffen, sein Name wird dies widerspiegeln. Du wirst das neue Tier Hund (DOG)
nennen.“
Und Hund (DOG) lebte mit Adam & Eva, war ihnen ein Gefährte und liebte sie.
Und sie waren getröstet.
Und Gott war zufrieden.
Und Hund war zufrieden und wedelte mit dem
Schwanz.
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Katzenschutz durch Kastrationen
Nach einer Weile kam ein Engel zu Gott und sagte: „Herr, Adam & Eva sind erfüllt
mit Hochmut. Wie Pfauen stolzieren sie umher, mit Stolz geschwellter Brust und sie
glauben, bewundert werden zu müssen. Hund hat sie gelehrt, dass sie
bedingungslos geliebt werden ... vielleicht hat er sie zu gut gelehrt.“
Und Gott sagte, ich werde ihnen einen Gefährten schaffen, der mit ihnen leben wird
und der sie so sieht, wie sie sind. Dieser Gefährte wird sie an ihre Grenzen erinnern,
so wissen sie, dass sie nicht immer bewunderungswürdig sind.“
Und Gott schuf Katze (CAT) als Gefährten für Adam und Eva.
Und Katze würde ihnen nicht gehorchen. Und immer wenn Adam und Eva in die
Augen von Katze blickten, wurden sie daran
erinnert, dass sie nicht die Übermenschen waren,
für die sie sich hielten.

Und Adam & Eva lernten Bescheidenheit und Demut.
Und sie besserten sich.
Und Gott war zufrieden.
Und Hund war glücklich.

Und Katze war das alles sch... egal.

Aus dem Englischen übersetzt von M. Kirschsieper
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