
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Zwischentöne 
 

Montag bis Freitag, 9.45 Uhr (NDR 1 Niedersachsen)  
 

 
  
01. bis 05. November 2021 - "Der Sprücheklopfer" 

 

Von Jörg Prahler, Pastor in Quickborn bei Dannenberg. 
 
 
So ein Spruch, ein Zitat aus dem Lieblingsbuch, ein Bibelvers kann ’ne richtig 
feine Sache fürs Leben sein. Jörg Prahler kennt so einen Satz, klopft ihn bei 
den Zwischentönen auf seine Tauglichkeit ab.  
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Montag, 1. November 2021: Novemberhimmel 
Als Student habe ich im Kopierladen gearbeitet. Da konntest du auch Kugelschreiber, 

Briefumschläge kaufen und viele Sorten farbiges Papier. Eines Tages kam unser Chef 

Klaus mit einer neuen Papiersorte an: grau marmoriert. Es erinnerte an einen Himmel 

voller Wolken. "Das wird bestimmt ein Kassenschlager!", sagte er. Wurde es nicht. Zwar 

sah so ein Blatt ganz hübsch aus, aber es war eben auch teurer als die ganzen anderen 

Sorten. Eines Tages war nicht viel los im Laden. Mir war langweilig und ich startete eine 

Werbekampagne für das ungeliebte Papier. Zuerst musste ein griffiger Name her: "No-

vemberhimmel". Dann pinnte ich jede Woche ein neues Werbeplakat an. Mit irgendeinem 

witzigen Spruch. Das Beste war Ende Juli: "Kein Bock auf Sonne? Häng’ dir November-

himmel vors Fenster!" Viele haben gelacht. Mehr Novemberhimmel wurde trotzdem nicht 

verkauft. Die Idee ist schon schräg: Die Sonne auszusperren, um sich in der schönsten 

Zeit des Jahres auf trübe Gedanken zu bringen. Andererseits: Es gibt Leute, die machen 

das so. Im Ernst, ich kenne welche. Aber geht das auch andersrum? Kann ich mir im 

November den Sonnenschein vors Fenster kleben? Es gäbe sogar Papier in der Farbe 

sonnengelb. Mir würde das allerdings nicht helfen. Dann eher ein Spruch wie dieser: "Gott 

spricht: Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht 

von dir weichen!" Kommen Sie gut durch die dunklen Tage. 

 

Dienstag, 2. November 2021: Bitte lächeln 

Halten Sie sich mal einen Bleistift quer vor den Mund. Und dann beißen Sie mal auf den 

Bleistift drauf. Automatisch gehen Ihre Mundwinkel nach oben. Und alle Gesichtsmuskeln 

sind dann so angespannt, als würden Sie lächeln. Aber jetzt kommt‘s! Wissenschaftler 

haben herausgefunden: Sie müssen nur einige Zeit in diesem unnatürlichen Grinsen ver-

harren. Dann denkt ihr Gehirn, Sie hätten tatsächlich einen Grund zu lächeln. Und dann 

beginnt Ihr Körper, Glückshormone auszuschütten. Sie lächeln also nicht nur, weil es 

Ihnen gut geht. Sie lächeln also auch und dadurch geht es Ihnen gut. Ich finde das be-

merkenswert. Wir sind also gar nicht einfach unseren Gefühlen ausgeliefert. Unsere Mi-

mik, unsere Haltung, unsere Grundeinstellung entscheiden mit, was wir fühlen. Wie wir 

das Leben sehen. Schon ein Bleistift quer im Mund kann die Welt ein bisschen besser 

machen. Wenn das so ist, was hilft mir dann erst der Glaube an Gott? An einen Gott, der 

immer für mich da ist? Der zu mir hält? Mein Vorschlag, suchen Sie sich einen Spruch, 

der Ihnen Mut macht und der Ihren Glauben stärkt. Den Spruch lernen Sie auswendig und 

tragen ihn im Herzen. Einen Spruch wie den vom Propheten Jesaja: "Gott spricht: Es sol-

len wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen!" 

Und wann immer Sie es brauchen, sagen Sie diesen Spruch auf. Mit einem Lächeln im 

Gesicht. Den Bleistift können Sie weglassen. 

 

Mittwoch, 3. November 2021: Einstellungssache 

Als Pastor habe ich schon viele Lebensgeschichten von alten Leuten gehört. Von Ihnen 

selbst, wenn ich sie besucht habe. Von ihren Familien, wenn wir vor einer Trauerfeier noch 

’mal über den Verstorbenen geredet haben. Dazu gehören Erlebnisse aus dem Krieg, von 

Flucht und Gefangenschaft, von Hunger und Armut. Von einem langen Weg, auf dem es 

wieder aufwärts ging. Mein Eindruck: Die Zeiten waren früher härter.  Meine Frage: Wie 

haben diese Menschen das damals überhaupt überstanden? Mir fällt auf: Glück und 
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Unglück waren auch damals nicht fair verteilt. Manche mussten großes Leid ertragen. 

Andere sind scheinbar ganz gut durch die schlechte Zeit gekommen.  

Was mich dabei aber gewaltig wundert: Die einen sind später fröhliche, zuversichtliche 

Menschen geworden, die glücklich durchs Leben gingen. Andere hingegen sind am Ende 

verbittert, griesgrämig und unglücklich geworden. Aber wer wie geworden ist, das hat oft 

wenig damit zu tun, was ihm im Leben tatsächlich widerfahren ist. Manche stehen nach 

den schwersten Schicksalsschlägen wieder auf. Andere verzweifeln schon an eher klei-

nen Dingen. Bei mir macht mein Glaube da den Unterschied aus. Es hängt gar nicht davon 

ab, was einer bekommt. Sondern wie er es aufnimmt. Und mich stärkt ein Satz wie dieser 

da: "Gott spricht: Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade 

soll nicht von dir weichen!"   

 

Donnerstag, 4. November 2021: Gut aufgehoben 

Raja ist 2015 vor dem Krieg in Syrien geflohen und nach Deutschland gekommen. Hier in 

Dannenberg hat er ein neues Zuhause gefunden. Raja hat ein freundliches Gesicht und 

ein fröhliches Lachen. Das ist gut, denn Raja lacht oft und gerne. Ganz am Anfang durfte 

er sich hier noch keine Arbeit suchen. Auch mit dem Sprachkurs klappte es nicht sofort. 

Aber nur rumsitzen und warten, so ist Raja nicht. Er wollte unbedingt etwas tun. Deshalb 

hat er bei der Dannenberger Tafel mitgearbeitet. Da kann man für wenig Geld Lebensmit-

tel kaufen, die sonst wohl weggeschmissen würden. Brot, Jogurt, Äpfel, Kartoffeln - was 

in den Supermärkten so übriggeblieben ist. Raja hat die Sachen abgeholt, sortiert und in 

die Regale gepackt. Er hat den Verkaufsraum der Tafel saubergemacht, damit die Kunden 

es schön haben. Er war unter Leuten, mit denen er reden konnte. So hat er schneller 

Deutsch gelernt. Nach einem Jahr durfte seine Frau Saly aus Syrien nachkommen. Raja 

hat eine Lehre als Bauzeichner angefangen. Inzwischen ist er in der Firma fest angestellt. 

Saly arbeitet in der Küche im Krankenhaus. Sie haben drei Kinder. Rose, ihre Jüngste, ist 

in Deutschland geboren. Ab und zu treffe ich ihn zufällig in der Stadt. Wir wechseln ein 

paar Worte. Nicht immer ist alles gut. Aber immer hat er Hoffnung. Ich bewundere Raja 

und wie er sein Leben meistert. Ich freue mich, dass er und seine Familie hier sicher sind. 

"Gott spricht: Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll 

nicht von dir weichen!" 

 

Freitag, 5. November 2021: Hermann 

Ich habe meinen Zivildienst in einer kleinen Wohngruppe für geistig behinderte Menschen 

gemacht. Da traf ich Hermann. Er war einer der älteren Bewohner. Und er hatte, wenn 

man so will, die schwerste Behinderung. Hermann soll als Kind mal sehr krank gewesen 

sein. Vielleicht eine Hirnhautentzündung. Er lebte so lange bei seiner alten Mutter, bis die 

gestorben war. In der Nazizeit hatte sie ihn in der Wohnung versteckt. Damit man ihr Her-

mann nicht wegnahm und ihn ins Gas schickte. Hermann war sehr geschickt mit den Fin-

gern. Er hatte so ein Steckspiel und hat stundenlang kleine Holzpöppel hin- und herge-

räumt. Er häkelte endlose Schals. Wenn er fertig war, ribbelte er alles wieder auf und fing 

von Neuem an. Er konnte in Windeseile einen Zehnliter-Eimer Äpfel schälen und für Ap-

felkuchen klein schnibbeln. Da musste man richtig aufpassen, denn so viel Apfelkuchen 

braucht kein Mensch. Hermann konnte nicht richtig sprechen. Er hatte fünf, sechs Sätze 

drauf, die er im Gespräch für alles verwendete. Manchmal weinte er ohne erkennbaren 

Grund. Viel-leicht ein Lied im Radio, das ihn traurig machte? Viel öfter lachte er genauso 

grundlos lauthals los. Ehrlich gesagt, kenne ich keinen Menschen, der mehr gelacht hätte 

als Hermann. Überhaupt: Die allermeiste Zeit schien er sehr glücklich zu sein. Am Anfang 
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hatte er mir leidgetan. Am Ende fragte ich mich, wieso eigentlich. "Gott spricht: Es sollen 

wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen!" 
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