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i mme r d e r re i he n ac h

Mit Hum or
du rch die Bibel
Herzensfreude
ist Leben für den Menschen,
Frohsinn verlängert ihm die Tage.

Während eines diplomatischen Empfangs sprach

Angelo Roncalli, der Nuntius in Frankreich und
spätere Papst Johannes XXIII., mit dem Oberrabbiner von Paris. Beim Eintritt in den Speisesaal
wollte ihm der Rabbiner den Vortritt lassen.
Roncalli wehrte ab: „Oh nein, erst das Alte Testament, dann das Neue.“

Jesus Sirach

un n üt z e fr ag e

Einst

wurde Martin Luther von einem Schüler
gefragt, was wohl Gott vor der Weltschöpfung
die lange Ewigkeit hin gemacht habe. „Er saß“,
erklärte Luther wütend, „in einem Birkenwald
und schnitt Ruten, um jene Leute zu bestrafen,
die solch unnütze Fragen auf die Bahn bringen.“
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p oi n t e

s chl a f un d r u h
Matthias Claudius

Friedrich Hebbel diskutierte in einer Abendgesellschaft über die Schöpfung. Einer der Herren
meinte: „Die Schöpfung ist doch ein Witz!“
Hebbel antwortete darauf: „Wer die Schöpfung
für einen Witz hält, der hat die Pointe nicht verstanden, die Gott hineingelegt hat!“

Es legte Adam sich im Paradiese schlafen;
da ward aus ihm das Weib geschaffen.
Du armer Vater Adam, du!
Dein erster Schlaf war deine letzte Ruh’.

h i lf s a n g ebot

Alfons X. der Weise (1221–1284), König von
Kastilien und Léon, war auch ein großer Dichter
und Astronom. Eines Tages, als er wieder über
seinen Himmelskarten brütete, sagte er: „Wenn
ich der Ratgeber des lieben Gottes wäre, könnte
ich ihm zu der Bewegung der Sterne viele nützliche Vorschläge machen.“
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aus a da ms tagebuch
Mark Twain

Dienstag. Jetzt hat sie sich mit einer Schlange

eingelassen. Die andern Tiere sind froh, weil sie
beständig an ihnen herumhantierte und sie nicht
in Ruhe ließ – auch ich freue mich darüber, weil
die Schlange gleichfalls spricht und ich mich etwas erholen kann.
Freitag. Sie sagt mir, die Schlange habe ihr geraten, die Frucht von dem Baum zu kosten, und
ihr versprochen, dass das Ergebnis eine große,
schöne und edle Fortentwicklung sein werde. Ich
sagte ihr, es würde noch etwas anderes daraus
entstehen – der Tod würde in die Welt kommen.
Aber das war ein großer Fehler von mir, und ich
hätte ungleich besser getan, die Bemerkung für
mich zu behalten. Es brachte sie nur auf den
Gedanken, dass sie dann den kranken Bussard
gesund machen und den trübselig einherschleichenden Löwen und Tigern frisches Fleisch zur
Nahrung verschaffen könnte. Ich riet ihr noch
einmal aufs Dringendste, von dem Baum fortzu-
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bleiben. Sie sagte, sie wollte es nicht. Ich sehe
allerlei Unannehmlichkeiten voraus und denke
wieder ans Auswandern.
Mittwoch. Ich habe eine bunte Zeit hinter mir. An
jenem Abend bin ich ausgerissen und die ganze
Nacht hindurch geritten, so schnell mein Pferd
nur laufen konnte, in der Hoffnung, aus dem
Park herauszukommen und ein anderes Land
zu erreichen, bevor die ganze Not hereinbrach.
Aber das sollte mir nicht gelingen. Eine Stunde
nach Sonnenaufgang hatte ich die Grenze noch
immer nicht erreicht. Dafür befand ich mich auf
einer grasigen, mit Blumen bedeckten Ebene, auf
der Tausende von Tieren versammelt waren, teils
schlafend, teils grasend, teils miteinander spielend, wie das bei den Tieren Brauch war. Aber
plötzlich stießen sie allesamt ein entsetzliches
Gebrüll und Geheul aus, und schon im nächsten
Augenblick lief auf der ganzen Ebene alles wirr
durcheinander. Wie rasend fielen die Tiere über-
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einander her und zerfleischten sich gegenseitig.
Ich hätte so etwas nie für möglich gehalten, doch
wusste ich sofort, was es zu bedeuten hatte –
Eva hatte von der verbotenen Frucht gegessen,
und im selben Augenblick war auch der Tod in
die Welt gekommen! Die Tiger stürzten sich auf
mein Pferd und zerrissen es, ohne sich weder an
meine Bitten noch an meine Befehle zu halten.
Ja, sie würden mich selber gefressen haben,
hätte ich mich nicht schnell aus dem Staube gemacht. Jenseits der Grenze des Parks fand ich
diesen Platz, und hier fühlte ich mich ein paar
Tage äußerst glücklich, bis – sie mich auch hier
entdeckt hatte und plötzlich vor mir stand. Das
Merkwürdige dabei war, dass mir das eigentlich gar nicht so unangenehm schien, wie ich es
mir vorher vielleicht vorgestellt hatte. Auch sie
fand den Platz gar nicht übel und hatte natürlich
wieder sofort einen Namen für ihn – Tonawanda
– weil er gerade so aussah. Schließlich war ich
sogar ganz froh, dass sie mich gefunden hatte,
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da es hier herum weder Früchte noch Beeren
gab, wie drüben im Park, und sie ein paar von
den Äpfeln des verbotenen Baumes mitgebracht
hatte. Ich war so hungrig, dass ich mich genötigt
sah, sie zu verspeisen. Eigentlich ging es gegen
meine Grundsätze – aber ich habe damals entdeckt, dass der Mensch seinen Grundsätzen nur
treu zu bleiben pflegt, wenn er genug zu essen
hat. Auch etwas Neues habe ich an ihr entdeckt.
Sie kam in einer Art Umhüllung von Zweigen und
Laubgewinden, und als ich sie fragte, was dieser
neue Unsinn bedeuten solle, ihr das ganze grüne Zeug herunterriss und es auf die Erde warf,
da zitterte sie an allen Gliedern und wurde rot
im Gesicht. Ich hatte noch nie jemanden zittern
und rot werden sehen, es schien mir nicht nur
unschön, sondern geradezu blödsinnig. Sie sagte aber auf meine Frage nur: Ich würde das bald
an mir selbst erfahren. Und darin hatte sie recht.
Denn trotz meines Hungers legte ich den Apfel
halb angebissen beiseite – es war obendrein der
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feinste, den ich je gekostet habe, und dazu bei so
vorgeschrittener Jahreszeit – und fing an, mich
selber mit dem Grünzeug zu behängen, das ich
ihr eben vom Leibe gerissen hatte. Dann sah ich
sie an, wie sie so dastand, und befahl ihr mit Entrüstung, mehr Zweige und Blätter zu holen, weil
es sonst ein Skandal sei. Sie gehorchte mir mit
Eifer, und dann schlichen wir beide nach dem
Platz zurück, wo die wilden Tiere vorhin die Vernichtungsschlacht gekämpft hatten, und sammelten einige von den Fellen. Ich befahl ihr, daraus für uns ein paar Anzüge zusammenzunähen,
in denen wir uns öffentlich zeigen könnten. Sie
sind hart und unbequem, aber jedenfalls nach
der neuesten Mode, und das ist ja schließlich bei
Kleidern die Hauptsache. Ich finde neuerdings
auch, dass sie eine ganz gute Gesellschafterin
ist. Ohne sie würde ich jetzt recht einsam und
traurig sein, nachdem ich meinen Grundbesitz
verloren habe. Überdies hat sie mir eben gesagt,
dass wir nach der neuen Ordnung der Dinge fort-
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an für unsern Lebensunterhalt arbeiten müssen.
Da kann sie sich nützlich machen. Sie wird arbeiten und ich werde die Aufsicht führen.
Zehn Jahre später.
Jetzt wirft sie mir doch tatsächlich vor, ich sei an
unserem Unglück schuldig. Mit völlig aufrichtiger
und unschuldiger Miene erklärt sie mir, dass die
Schlange gesagt hätte, die verbotenen Früchte
seien keine Äpfel, sondern Pflaumen. Ich sagte,
dass ich dann unschuldig sei, da ich ja gar keine
Pflaumen gegessen hätte. Darauf erwiderte sie,
„Pflaume“ sei eine Metapher und stehe für einen
alten, abgestandenen Witz. Ich erbleichte, denn
ich hatte mir, wenn mir langweilig war, viele lustige Sachen ausgedacht. Natürlich könnten auch
einige davon alt und abgestanden sein, auch
wenn ich fest der Meinung gewesen sei, dass sie
neu waren, als ich sie mir ausdachte. Sie wollte
also wissen, ob ich mir zur Zeit des Unglücks so
einen Witz ausgedacht hätte. Ich musste geste-
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o d i e s e vorwi t z i g e e va
Athanasius von Dillingen

hen, dass es so war, wenn auch nur in Gedanken,
im Stillen. Es handelte sich dabei um folgenden
witzigen Gedanken: Ich dachte an den Wasserfall
und sagte zu mir: „Was für ein herrlicher Anblick,
diese gewaltigen Wassermassen herabstürzen
zu sehen!“ Im nächsten Augenblick zuckte ein
Gedankenblitz durch meinen Kopf und ich sagte
zu mir: „Wäre es aber nicht noch viel wundervoller zu sehen, wie sie aufwärtsstürzen?“ – und
ich wollte mich gerade totlachen, als die Natur
in Tod und Krieg versank und ich um mein Leben rannte. „Na also“, sagte sie triumphierend,
„da haben wir es ja. Die Schlange erwähnte genau diesen Witz und bezeichnete ihn als – die
erste Pflaume, und die sei schon so alt wie die
Schöpfung selbst.“ Also, ich bin schuld! Wäre ich
doch nicht so witzig! Hätte ich doch nicht so eine
glänzende Idee gehabt!
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Am Hof eines sächsischen Herzogs lebte ein
altes Ehepaar, das die grobe Bauernarbeit nicht
mehr verrichten konnte. Der Mann hatte deswegen nichts anderes zu tun, als Holz zu spalten,
und sein Weib musste mit den Scheiten die Öfen
heizen. Das war ihre einzige Aufgabe. Aber auch
diese bescheidenen Arbeiten waren ihnen beschwerlich, und die Frau sagte zu ihrem Mann:
„Mein Gott, wie übel hat Eva daran getan, dass
sie im Paradies ihren Gelüsten nachgegeben hat.
Hätte sie sich mit den anderen Früchten begnügt,
so wären wir heute nicht so beladen mit Mühe
und Arbeit. O diese vorwitzige Eva!“
Der Herzog, dem diese Klage zu Ohren gekommen war, rief die alten Leute zu sich und sagte zu
ihnen: „Ich will gnädig sein und euch die Arbeit
ganz erlassen. Außerdem gebe ich euch noch
sechs Speisen täglich. Aber ihr müsst euch mit
fünf Gerichten begnügen, die sechste Schüssel
dürft ihr niemals auch nur aufdecken. Bei meiner
höchsten Ungnade!“
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so nicht
Wilhelm Busch

Eine gute Weile genossen die alten Leute das unverhoffte Wohlleben, aber schließlich bedrängte
das Weib den Mann: „Ich möchte zu gern wissen, welche herrlichen Speisen in der verbotenen
Schüssel sind. Komm, sei nicht dumm. Es sieht’s
ja niemand. So deck doch die Schüssel einmal
auf.“ Der Tor ließ sich überreden, nahm den Deckel ab, und eine quicklebendige Maus sprang
aus der Schüssel. Ein Edelknabe, der im Auftrag
des Herzogs heimlich ein Auge auf die beiden
hatte, sah dies und hinterbrachte alles seinem
Herrn. Der Herzog ergrimmte: „Mein Gott, wie
übel habt ihr daran getan, dass ihr euren Gelüsten nachgegeben habt:
O diese vorwitzige Eva!“
Darauf wies er die alten Sünder unbarmherzig
von seinem Hof.
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Ums Paradies ging eine Mauer

Hübsch hoch vom besten Marmelstein.
Der Kain, als Bub, ein schlauer,
Denkt sich: Ich komme doch hinein.
Er stieg hinauf zu diesem Zwecke
An einer Leiter mäuschenstumm.
Da schlich der Teufel um die Ecke
Und stieß ihn samt der Leiter um.
Der Vater Adam, der’s gesehen,
Sprach, während er ihn liegen ließ:
„Du Schlingel! Dir ist recht geschehen.
So kommt man nicht ins Paradies.“
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e lt e rnabend
Ulrike Piechota

Pfarrer

Oberblatt grauste es. Und niemandem
konnte er dieses Grausen mitteilen. Denn welche
Frauenkreislerin, welcher Altenkreisler, welcher
Organist oder Küster hätte Verständnis, wenn er
vor sie oder ihn mit folgenden Worten hinträte:
„Allein schon der Konfirmandenunterricht macht
mir wenig Spaß. Kein Vierzehnjähriger interessiert sich für theologische Weisheiten. Choräle
sind ihnen – den Konfirmanden – gleichgültig.
Für das Leben und Wirken Martin Luthers haben
sie nur ein müdes Gähnen. Also versuche ich sie
– die zu Konfirmierenden – mit allerlei Spielen
oder Freizeiten bei Laune zu halten. Wenn Sie
nun aber glauben, mir grause es vor dem Konfirmandenunterricht, so irren Sie sich. Nein, mir
grause es vor den Konfirmandenelternabenden,
jawohl, Sie haben sich nicht verhört. Die Konfirmandeneltern sind … wie? Sie dachten, die
hätten mehr Interesse an christlichen Inhalten
als ihre Kinder? Weit gefehlt! Ich will Ihnen verraten, was den Eltern wichtig ist:
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Was soll mein Kind zur Konfirmation anziehen?
Meine Tochter will in langen Hosen … aber mein
Vater ist dagegen. Er besteht auf einem Kleid.
Oder er zieht sein Geschenk zurück, droht er.
Können Sie nicht mal mit ihm reden. Herr Pfarrer?
Und ob wohl meinem Sohn eine Fliege oder eine
Krawatte besser steht? Meine Mutter hält ihn zu
kindisch für eine Fliege. Ich dagegen … am besten, Sie rufen meine Mutter mal an, Herr Pfarrer.
Ach ja, und könnten Sie uns ein Lokal für die Feier
empfehlen? Möglichst preiswert und doch von
bester Qualität. Ganz wichtig außerdem: Welche
Verwandten müssen eingeladen werden? Können
wir einen Onkel dritten Grades übergehen? Dann
wären noch die Geschenke zu klären. Halten Sie
ganz persönlich Geldgeschenke …“
Und so weiter und so weiter. Pfarrer Oberblatt
erinnerte sich an den Elternabend im letzten Jahr.
Irgendwann war ihm der Kragen geplatzt.
„Müssen die Kinder in schwarzen …“, hatte
eine Mutter angesetzt. Brüllend hatte er sie un-
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terbrochen: „Nein! Sie können meinetwegen im
Unterhemd kommen. Ihre Kinder!“
Die Ehern hatten sich – peinlich berührt – mit
dem Ellenbogen angestoßen. Deutlich war in
ihren Blicken zu lesen: „Unsere Kinder können
froh sein, den Konfirmandenunterricht heil überstanden zu haben. Bei dem Choleriker.“
„Fühlen Sie sich nicht wohl?“, wollte da eine
bekannte Stimme wissen. Unbemerkt war Hanna Unterblatt in die Küche getreten, wo Pfarrer
Oberblatt am besten sein Leid klagen konnte.
Hanna Unterblatt leitete ehrenamtlich die Gemeindebücherei.
Eine angenehme Person, absolut verschwiegen,
und Gemeindegezänk interessierte sie nicht.
Plötzlich – Pfarrer Oberblatt wusste: später nicht
mehr, wie es dazu gekommen war –, plötzlich
sprudelte all sein Grausen in Hanna Unterblatts
Ohr.
„Lassen Sie den Elternabend ausfallen“, schlug
Hanna vor.
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Unmöglich. Ein Konfirmandenelternabend vor
der Konfirmation war ein unumstößliches Muss.
Pfarrer Oberblatt seufzte und erwog, den christlichen Wert und Sinn der Konfirmation von vornherein auszulassen. „Damit erspare ich mir Ärger
und Enttäuschung. Gleich zu Beginn des Abends
werde ich all die albernen Fragen nach den Äußerlichkeiten des Festes aufgreifen. Und danach
ist Schluss.“
„Damit wird das Interesse der Eltern an christlichen Inhalten nicht geweckt“, bemerkte Hanna
richtig.
„Erstens“, Pfarrer Oberblatt hob belehrend den
Zeigefinger, „erstens kommen ohnehin längst
nicht alle Eltern. Zehn oder elf vielleicht. Meistens die Mütter. Und zweitens weigere ich mich,
künftig Perlen vor die … na, Sie wissen schon.“
Hanna nickte und sah dem Pfarrer mitleidig nach,
der jetzt in eine wichtige Sitzung eilen musste.
Gab es gar keine Hilfe für ihn und seinen Konfirmandenelternabend? Normalerweise sollte ein
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Pfarrer seine Arbeit doch mit Freude beginnen.
Wenn es ihm jedoch schon vor der Veranstaltung
grauste, konnte niemals Freude aufkommen.
„Ich muss und werde ihm helfen!“, nahm Hanna sich vor, ging in die Bücherei und packte dort
ein Bücherpaket aus. Ein theologisches Werk, ein
Gedichtband, ein Roman, ein Krimi. In Letzterem blätterte Hanna ein wenig herum. Offenbar
ging es um anonyme Drohbriefe, die jemand verschickte, um …
Was der Briefschreiber im Krimi mit seinen Drohbriefen bezweckte, interessierte Hanna nicht
mehr. Sie sprang auf, lief aufgeregt in der Bücherei hin und her, kämpfte mit der Idee, die in ihrem
Inneren aufkeimte und in rasender Geschwindigkeit zu wachsen begann.
Ja, natürlich wusste Hanna, dass anonyme Drohbriefe eine Straftat darstellten. Wenn nun aber
in solchen Briefen kein Geld gefordert wurde,
sondern nur ein winziges Körnchen Interesse für
christliche Inhalte, war das dann auch?
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„Ja! Ja! Ja!“, rief Hanna sich streng zur Ordnung. Auch wenn das Ergebnis der Drohbriefe
einem guten Zweck diente?
Schwer war es nicht, die Adressen der diesjährigen Konfirmanden zu erfahren. Alte Zeitungen
gab es im Keller mehr als genug.
Der Klebestift kostete nicht viel. Und Buchstaben
aus den Zeitungen herauszuschneiden und mit
dem Klebestift in anderer Reihenfolge auf ein
Blatt Papier zu kleben, machte trotz der gewissen Mühe auch Freude.
Die Briefe konnten noch rechtzeitig vor dem
Elternabend verschickt werden. Und dann ging
Pfarrer Oberblatt – ahnungslos und angefüllt
mir Grausen – ins Gemeindehaus. Dort angekommen, glaubte er, seinen Augen nicht mehr
trauen zu können. Zehn, elf Eltern, vor allem die
Mütter? Weit gefehlt. Alle Mütter und alle Väter
aller Konfirmanden und Konfirmandinnen waren
gekommen.
„Sicher ein Zufall“, dachte Pfarrer Oberblatt,
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während er widerwillig die vorbereiteten Liedblätter austeilte. Und dann wartete er auf den
kläglichen Gesang, der sonst den Kehlen der
Eltern entströmte. Doch schon bei der zweiten
Liedzeile hob er verwundert den Kopf und starrte die Eltern fassungslos an. Der Gesang war
kräftig. Sogar die Väter, die beim Singen meist
verlegen auf den Fußboden starrten, ließen ihre
Tenor- oder Bassstimmen erschallen.
„Ein Lichtblick!“, sagte Pfarrer Oberblatt zu sich
selbst, verscheuchte trotzdem einen Hoffnungsschimmer mit der pessimistischen Feststellung:
„Ein Lichtblick ist kein Lichtblick.“
Lustlos begann er, die Kleiderfrage zu erläutern.
„Ob Schwarz oder Weiß …“ Weiter kam er nicht.
Was wollte sie denn, die aufgedonnerte Brünette, die sich mitten in seinem ersten Satz zu Wort
meldete?
„Ja bitte?“
„Können Sie uns, lieber Herr Pfarrer, einmal den
christlichen Sinn der Konfirmation erklären?“
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Pfarrer Oberblatt fasste sich an den Kopf. Diese
Frage hatte er nicht erwartet. Entsprechend lahm
fiel dann auch seine Antwort aus. Ein Mann in
lässiger. wenn auch teurer Freizeitkleidung ärgerte sich offensichtlich über diese lahme Antwort
und forderte konkrete theologische Aussagen.
Nun gab es kein Halten mehr. Alle Anwesenden
interessierten sich für nichts mehr als für christliche Inhalte und Werte, theologische Aussagen
und Meinungen, Choräle und Psalmen. Sie wollten hier und jetzt alle ihre brennenden Fragen
beantwortet wissen.
Nicht später in irgendeiner Predigt.
Pfarrer Oberblatt zwang sein ungläubiges Staunen nieder und stürzte sich bald mit Leidenschaft
in die ungeahnt tiefschürfende Diskussion.
Am nächsten Tag erzählte er Hanna Unterblatt
beinahe jubelnd von dem überraschenden Elternabend. Hanna gratulierte ihm von Herzen
und ging hocherfreut nach Hause.
Weniger erfreut war sie, als am Abend eine ihr
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gut bekannte Mutter eines Konfirmanden bei ihr
läutete.
„Stellen Sie sich vor, Frau Unterblatt“, sagte die
Mutter und drückte Hanna ein Blatt Papier in die
Hand, „alle Konfirmandeneltern haben so einen
Drohbrief …“
Hanna errötete leicht und las: „Wenn nicht Vater
und Mutter zum Konfirmandenelternabend kommen, passiert Schreckliches. Und wenn nicht jeder mindestens eine interessierte Frage zu christlichen Inhalten stellt, passiert noch Schrecklicheres.“
„Wer“, die Mutter sah Hanna fragend an, „wer
könnte diese Briefe … etwa …“, jetzt flüsterte
sie, „etwa unser Pfarrer?“
„Niemals!“ Hanna schüttelte abwehrend den
Kopf. „Erstens ist das offensichtlich die Arbeit
eines Profis, und das ist unser Pfarrer nun wirklich nicht. Zweitens ist er allergisch gegen Leim.
Woher ich das weiß? Nun, das weiß man als engagiertes Gemeindeglied einfach. Und drittens,
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ja drittens ist eigentlich niemandem durch die
Briefe Schaden zugefügt worden. Im Gegenteil,
endlich war der Elternabend ...“
„Das stimmt“, fiel die Mutter ihr ins Wort. „Der
Elternabend bei unserer Tochter vor zwei Jahren
war dagegen mehr als öde. Trotzdem: Ist es nicht
kriminell, Drohbriefe zu verschicken? Mein Mann
meint, wir müssten unbedingt die Polizei informieren.“
„Nur das nicht!“, rief Hanna entsetzt. „Im Zuge
der Untersuchung wird die Polizei erfahren, wie
wenig sich die Konfirmandeneltern bisher für
christliche Inhalte der Konfirmation interessiert
haben. Kein gutes Image in der Öffentlichkeit.
Die Medien werden sich mit Genuss mit dieser
Tatsache beschäftigen.“
Die Mutter überlegte kurz, nickte dann, zerriss
den Brief und warf die Papierfetzen entschlossen
in die Mülltonne.
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