
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Zwischentöne 
 

Montag bis Freitag, 9.45 Uhr (NDR 1 Niedersachsen)  
 

 
  
11. bis 15. Oktober 2021 - "Sie werden lachen: die Bibel!" 

 

Von Hans Hentschel aus Oldenburg 
 
 
So hat Bertolt Brecht auf die Frage geantwortet, welches Buch er mit auf eine 
einsame Insel nehmen würde. Denn er wusste, die Bibel ist alles andere als ein 
frommer Langweiler. Bei den Zwischentönen erzählt Hans Hentschel ein paar 
Geschichten aus dem Buch der Bücher. Launig und spannend. Hans Hentschel 
ist Superintendent im Ruhestand.   
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Montag, 11.10.2021 - Das wichtigste Buch 
Wir waren auf einer Konfirmation. Die fand wegen Corona erst jetzt Ende September 
statt. Was schenkt man zur Konfirmation? Ich sage: "Ich möchte am liebsten eine Bibel 
schenken." Meine Tochter sagt: "Och, nee, Papa. Da kannst du auch gleich Handtü-
cher und Bettwäsche schenken." "Was spricht gegen eine Bibel?", frage ich. "Lange-
weile", antwortet meine Tochter. "Oh, da wiederspreche ich aber!" "Komm, Papa! Was 
soll man da denn lesen?", sagt meine Tochter. "Oh!", sage ich, "da stehen Hammer-
geschichten drin." "Von Weihnachten und so …", lächelt mich meine Tochter an. "Ja 
auch … aber auch von Sex and Crime", sage ich. "Wo?", fragt meine Tochter. "Glaube 
ich nicht …!" Jetzt ziehe ich meinen Trumpf: "Bertolt Brecht ist mal gefragt worden, 
welches für ihn das wichtigste Buch der Weltliteratur wäre, so nach dem Motto: Wel-
ches Buch würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Und da hat er geantwortet: 
Sie werden lachen: die Bibel! Obwohl der mit dem Glauben nichts am Hut hatte, 
wusste er, dass die Bibel alles andere als ein Langweiler ist." "Ja, dann muss man 
aber auch wissen, wo die Hammergeschichten stehen …", sagt meine Tochter. "Wer 
suchet, der findet", sage ich. Wir haben dann zur Konfirmation trotzdem keine Bibel 
geschenkt. Aber was wir geschenkt haben, ist eine andere Geschichte für ein ander-
mal. 
 
Dienstag, 12.10.2021 - Klein aber Oho! 
Bertolt Brecht hat auf die Frage geantwortet, welches Buch er mit auf eine einsame 
Insel nehmen würde. "Sie werden lachen: die Bibel!" Diese Antwort gab er nicht, weil 
er sich fromm langweilen lassen wollte. Da gibt es zum Beispiel diese Geschichte, die 
davon erzählt, dass die Welt nicht den großmäuligen Menschen gehört. Da geht es 
um die Auseinandersetzung zwischen einem Zweimetermann, namens Goliath, und 
dem zart gebauten David. Goliath ist so einer, wie man sie manchmal auch außerhalb 
der Bibel entdecken kann. Gut gerüstet mit losen Sprüchen, herbeigesuchten Argu-
menten und mit lästerlichen Reden über andere. Goliaths Größe hat auch etwas damit 
zu tun, dass er sich anderen gegenüber aufbläht. David ist das Gegenteil. Zwischen 
den beiden kommt es auf offenem Feld zum Zweikampf. Während Goliath glaubt, dass 
er mit Schwert und Spieß den Gegner zermalmen kann wie eine lästige Fliege, verlässt 
sich David auf das ihm von Gott mitgegebene Geschick im Kampf. Der Riese Goliath 
wird vom schmächtigen David besiegt. Mit Zwille und einem Steinchen. Seit Kinderta-
gen ist diese biblische Geschichte für mich ein Beispiel, dass Gott den Großmäulern 
dieser Welt, selbst von ganz Kleinen eine Lektion erteilen lassen kann. Wer die wort-
getreue Bibelgeschichte lesen will, kann sie googeln: David gegen Goliath. Dass die 
mit der großen Klappe leider manchmal trotzdem gegen bescheidene Kleine siegen 
ist eine Geschichte für ein andermal. 
 
Mittwoch, 13.10.2021 - Geld macht nicht glücklich …! 
"Wenn ich auf der A1 im Stau stehe lese ein wenig in der Bibel herum", antworte ich 
als Mats Lasse mich fragt, warum ich eine Bibel im Auto liegen habe. "Das ist ja noch 
langweiliger als im Stau zu stehen", ächzt der Zwölfjährige. "Oh", widerspreche ich. 
"Du würdest dich wundern. Viel mehr als man denkt ist richtig aufregend." Da gibt es 
zum Beispiel diese Geschichte, die erzählt, dass Gier sich nicht auszahlt. Im Mittel-
punkt dieser ‚Gegen-Gier‘ Geschichte steht ein Mann mit Namen Gehasi. Der ist Die-
ner im Hause des Profeten Elisa. Elisa heilt einen reichen Mann, der aus dem Ausland 
mit der Hoffnung kam, seinen juckenden Ausschlag loswerden zu können, der ihn Tag 
und Nacht quält. Als der Mann, der heißt übrigens Naeman, geheilt ist, bietet er Elisa 
ein Vermögen als Honorar für den Erfolg. Elisa lehnt ab. "Gott hat das möglich ge-
macht. Das ist umsonst." Naeman reist nun ohne quälenden Juckreiz zurück in seine 
Heimat. Gehasi denkt sich: "Hier kannst du stinkend reich werden." Er fährt Naeman 
nach und sagt: "Ähmm! Es hat sich was geändert! Wir wollen doch Geld für deine 
Heilung." Naeman zahlt gern ein Vermögen.  
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Gehasi reibt sich die Hände und dann fängt es an, ihn überall zu jucken. Nun hat er 
als Preis für seine Gier den Ausschlag. Seit Kindertagen ist diese Geschichte für mich 
ein Beispiel dafür, dass gierig Sein auch etwas kosten wird. Die ganze biblische Ge-
schichte hier zu lesen ist eine andere Geschichte für ein andermal. 
 
Donnerstag, 14.10.2021 - Mobbing bringt nichts 
Bertolt Brecht ist alles andere als ein frommer Langweiler gewesen. Und dennoch hat 
er auf die Frage geantwortet, welches Buch er mit auf eine einsame Insel nehmen 
würde. "Sie werden lachen: die Bibel!" Eine Geschichte erzählt, dass Mobbing sich 
wirklich auszahlt. Da geht es um Daniel. Daniel lebt am Hof des Königs von Persien. 
Er hat da eine Beraterfunktion, ist so eine Art Staatssekretär. Kollegen neiden ihm 
seinen kometenhaften Aufstieg, der von einer Beförderung zur nächsten führt. Daniel 
betet morgens und abends, fragt als hoher Berater des Königs immer wieder Gott um 
Rat. Die neidischen Kollegen bringen ihn beim König in Verruf. "Der Daniel ist dir nicht 
wirklich treu." "Der Daniel findet seinen Gott besser als dich." "Der Daniel macht sein 
eigenes Ding." Da erlässt der König ein Gesetz gegen das Beten. "Wer betet kommt 
in die Löwengrube und wird da gefressen!" So landet Daniel in der Löwengrube, er 
stirbt da aber nicht, weil Gott - wie Daniel dem König sagt - "den Löwen das Maul 
zugehalten hat". Da steigt Daniel noch höher in der Achtung des Königs. Seit Kinder-
tagen ist diese Geschichte für mich ein Beispiel dafür, dass es sich nicht lohnt, Ge-
rüchte in die Welt zu setzen. Wer die ganze lesen will, kann es ja googeln: Daniel in 
der Löwengrube. Dass es manchmal so aussieht, als hätte Gott den uns bedrohenden 
Löwen das Maul nicht zugehalten, ist eine andere Geschichte für ein andermal. 
 
Freitag, 15.10.201 - Großzügigkeit hat ihren Lohn 
Das ist ja so ein Vorurteil bei vielen, dass die Bibel ein Langweiler ist. Bertolt Brecht 
hat auf die Frage geantwortet, welches Buch er mit auf eine einsame Insel nehmen 
würde. "Sie werden lachen: die Bibel!" Diese Antwort gab er nicht, weil er sich fromm 
langweilen lassen wollte. Ich finde die Bibel auch nicht langweilig. Manchmal ist so 
eine Bibelgeschichte hochaktuell. Da gibt es zum Beispiel diese Geschichte, die davon 
erzählt, dass Großzügigkeit gegen Flüchtlinge Segen ermöglicht. Im Mittelpunkt steht 
Ruth. Sie stammt aus Moab, einem Land nahe Israel, sie lebt dort mit ihrem Mann und 
ihrer Schwiegermutter. Als ihr Mann stirbt, beschließt die Schwiegermutter zurück 
nach Israel zu gehen. Ruth schließt sich ihr an. In Israel ist Ruth eine Ausländerin, eine 
Geflüchtete. Sie lebt davon, dass sie übrig gelassene Früchte und Garben auf den 
Feldern einsammelt. Einer der ortsansässigen Bauern beobachtet sie dabei. Er lässt 
großzügig Reste auf den Feldern liegen. Aus dieser flüchtigen Bekanntschaft wird eine 
Liebesgeschichte. Boas heiratet Ruth. Die beiden werden bald Eltern. Einer ihrer Ur-
enkel ist der Vater von David. Der wird König im Land. Seit Kindertagen ist diese Ge-
schichte für mich ein Beispiel dafür, dass Großzügigkeit auf die eine oder andere 
Weise einen Lohn haben wird. Heute sehe ich: Flüchtlinge sind Teil der gemeinsamen 
Zukunft. Wer mehr über diese Liebesgeschichte zwischen Flüchtling und Schonim-
merhiergewesenem erfahren will, kann sie ja googeln: Ruth und Boas. Die ganze bib-
lische Geschichte hier zu lesen wäre eine andere Geschichte für ein andermal. 
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