
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Zwischentöne 
 

Montag bis Freitag, 9.45 Uhr (NDR 1 Niedersachsen)  
 

  
27. September bis 1. Oktober 2021: Herr Beck ist immer wieder anders  
 

Von Joachim Köhler, Pastor aus Neuenwalde 
 

Herr Beck lebt im Irgendwo von Niedersachsen. Dorf natürlich. Dort ist alles wie 

überall und doch anders. Denn auch Herr Beck ist anders. Anders lustig, anders 

fromm, anders traurig. Pastor Joachim Köhler aus Neuenwalde kennt Herrn 

Beck sehr gut und darf von ihm erzählen. 
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Montag, 27.09.2021 

 

Herr Beck redet anders. Mit Pausen. Manchmal langen Pausen nach einem 

Satz. Dann fasst er sich mit der linken Hand an die Wange oder ans Ohr und 

verweilt einen Moment in dieser Haltung. Dann erst redet er weiter.  

Früher hat er zu allem und jedem was gesagt, mal fordernd, mal nachdenklich, 

mal laut und mal verhalten. Jetzt spart er mit Worten. Sie sind ihm zu kostbar 

geworden. Herr Beck hört, wie viel Sprachmüll produziert wird. Vor allem in den 

Unterhaltungssendungen oder bei Sportereignissen.  

Nach einem 3:0 fragt der Reporter den Torwart, wie er sich fühlt! Na, wie wohl? 

Wenn er drei Tore kassiert hat. Der aber antwortet und redet und redet. Und 

der Reporter fragt weiter, wie er mit der Niederlage umgeht. Na, wie wohl, wenn 

man klar verloren hat? Aber der redet und redet und redet. Herr Beck drückt 

dann oft den Ton weg, weil ihn diese Art Sprachverschwendung ärgert. 

Klar, Herr Beck erzählt gerne und ausführlich. Mit Pausen. Und er freut sich, 

wenn der Andere versteht, was er meint. Ob es die Klimakatastrophe ist oder 

der völlig sinnlose Weltraumflug der Superreichen. Der Kleine von der Nachba-

rin oder das Wolfsrudel hinter dem Deich.  

Am schönsten ist für Herrn Beck die sprechende Stille. Am Sonntag in der Kir-

che vor dem Vater Unser. Diese ein, zwei Minuten. Reden mit Gott. In der Stille. 

Da reden auch die anderen anders.  

 

Dienstag, 28.09.2021 

Herr Beck hat sich vor ein paar Wochen von seinem Handy verabschieden 

müssen. Nach so vielen, guten Jahren, sagt er. Er konnte mit dem handlichen, 

kleinen Ding telefonieren und kurze Nachrichten schreiben. Das war gut und 

reichte Herrn Beck vollkommen aus. 

„Irreparabel kaputt“, hat der freundliche Herr in dem schicken Telefonladen ge-

sagt. Jetzt hat Herr Beck ein Smartphone. Dass er mit dem Finger über den 

Bildschirm wischen muss, hat Herr Beck nicht gewusst. Zum Glück hat er eine 

Nachbarin, die ihm das neue Ding erklärt und richtig mit ihm übt. „In meinem 

Alter noch mal in die Schule gehen, um Telefon zu lernen. Wer hätte das für 

möglich gehalten?“ Inzwischen weiß Herr Beck, dass es kein Telefon mehr ist, 

sondern ein Wunderwerk, wie er es jetzt nennt. Den Durchbruch hatte er, als 

die Nachbarin ihm die Luca-App runtergeladen hat. Er hat sich dann zum ersten 

Mal über so ein graues Kästchen bei einem Restaurant eingecheckt. „Das ist 

ja unglaublich! Wahnsinn!“, hat er ein bisschen zu laut gesagt. Die anderen 

Gäste haben sich umgedreht und ihn komisch angeguckt. 

http://www.ndr.de/kirche
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Heute Morgen lacht Herr Beck übers ganze Gesicht. Im Schaukasten seiner 

Kirche hat er sich über so ein graues Kästchen einen Segen für den Tag auf 

sein Smartphone geholt: Gott segnet dich und du sollst ein Segen sein. Jetzt 

findet er das neue Ding endgültig super. 

 

Mittwoch, 29.09.2021 

Herr Beck hat manchmal Heimweh. Er kann gar nicht sagen, wonach genau. 

Ob an einen Ort, an bestimmte Menschen, an besondere Ereignisse. „Nach 

Hause kommen und sich wohl fühlen, weil man alles kennt und nichts erklärt 

werden muss und nichts kompliziert ist.“ Dieses Gefühl meint Herr Beck, wenn 

er Heimweh hat. 

Dieses Heimweh-Gefühl stellt sich besonders an Tagen wie diesen ein, wo ihm 

alles verwirrend vorkommt. Wenn morgens der Joghurt nicht mehr sehr appe-

titlich aussieht und der Kaffee alle ist. Wenn ihm später sein Auto anzeigt: Ser-

vice jetzt. Oder wenn der neue Postbote fragt, ob Herr Beck drei Pakete für die 

Nachbarn annehmen kann. Ein sehr großes und sehr schweres ist dabei.  

So viel auf einmal. Und nicht nur heute. So oft hetzt die Zeit durch den Tag. 

Alles ist so schnell geworden. Und Herr Beck kommt sich manchmal vor wie 

ein Dauerläufer, der schon nach ein paar Metern nicht mehr hinterher kommt. 

Genau dann kommt dieses Heimwehgefühl. 

Anfangs hat er sich dagegen gewehrt. „Ich bin fit! Ich kann doch noch mithalten. 

Heimweh ist was für Griesgrame oder für die, die im Gestern leben.“ Jetzt setzt 

er sich auf seinen Küchenstuhl, legt die Hände ineinander und hört auf seinen 

Atem. Wie er kommt und geht. Nach und nach fühlt er sich wohl im Heimweh 

haben. Er wird ganz ruhig und ist einfach da. Und manchmal sagt er: „Danke 

Gott. Ich bin zu Hause und du auch.“ 

 

Donnerstag, 30.09.2021 

Herr Beck hat ein schlechtes Gewissen. Es zerrt an ihm. Es plagt ihn. „Ich war 

nicht da.“ Der Satz kommt immer wieder in ihm hoch. „Ich war nicht da und er 

hat mich so dringend gebraucht.“  

Gestern kam die Nachricht auf sein Handy: „Er hat‘s geschafft. Heute Nacht um 

vier ist er ruhig eingeschlafen.“ Karin, die Frau von Olaf hat das geschrieben. 

Mehr nicht. Die Sätze haben getroffen. Genau ins Zentrum, da wo die Luft sitzt. 

Olaf hatte ihn angerufen. Vor ein paar Tagen. Beim Einkaufen im Supermarkt. 

Er klang von ganz weit her. Seine Stimme war verzerrt und kaum zu verstehen. 

http://www.ndr.de/kirche
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„Ich sterbe. Du musst nicht kommen. Es darf niemand zu mir.“ Herr Beck wollte 

antworten, aber der Empfang war weg. Gleich draußen hat er die Nummer ge-

wählt. Nichts, nicht mal der Anrufbeantworter. Nur das Klingeln. Minutenlang. 

Karin anzurufen, darauf ist Herr Beck gar nicht gekommen. Sie mochte ihn nicht 

besonders, weil die Abende, an denen Olaf und Herr Beck zusammen waren 

immer sehr fröhlich singend und lachend und ja, manchmal auch lallend zu 

Ende gingen. 

Herr Beck hatte es fast jeden Tag versucht. Dreimal eine SMS geschrieben. 

Nichts. Keine Antwort. Und nun diese beiden Sätze. „Ich war nicht da.“ Und 

„Das krieg ich nicht mehr hingebogen.“ Zaghaft, mehr zu sich selbst, sagt er 

das und dann: „Aber du, Gott, bitte! Echt. Jetzt bist du dran!“ 

 

Freitag, 1.10.2021 

Herr Beck trägt weiß. Nicht ganz in weiß, aber obenrum: ein weißes Hemd. 

Sonntags. Immer. „Das ist der Feiertag der Woche“, sagt er. „Wenn Gott aus-

ruht an diesem Tag, dann muss man das auch an uns sehen.“ Natürlich weiß 

Herr Beck, dass die Juden den Schabbat, den Samstag heilig halten und die 

Christen den Sonntag. 

Und Herr Beck sieht natürlich auch, dass am Sonntag das Auto geputzt wird 

und die Trecker auf den Acker fahren und die Geschäfte am Supersonntag im 

Nachbarort brechend voll sind. Früher hat ihn das fuchsteufelswild gemacht. 

Da hat er sich aufgeregt und mit knallrotem Kopf auf dieses „Heidenpack“ ge-

schimpft. Man konnte dabei ein spitzbübisches Lächeln in seinen Augenwin-

keln sehen.  

Inzwischen ist Herr Beck milde geworden. Und es gibt sogar Supersonntage; 

wo man ihn im weißen Hemd durch den Nachbarort schlendern sieht. Natürlich 

nur gucken. Nichts kaufen. Außer vielleicht eine Thüringer. Und ein Eis. Später. 

„Komische Zeiten“, sagt er dann. „Wir dürften ausruhen vom Stress der Woche 

und rennen freiwillig mit dieser Horde mit. Das ist doch nicht gut.“ Da muss Herr 

Beck sich selber Recht geben.  

Immerhin. In der Kirche sind viele Opferlichter angezündet und Herr Beck hat 

auch eine Kerze zu den anderen gestellt. Und er hat Gott mal wieder auf die 

Erde geholt: „Verzeih, aber die Bratwurst hat so gut gerochen und du hast ja 

ein weites Herz. Und ein Eis kann den Feiertag auch irgendwie heiligen.“ 
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