Der Bibel-Blues
(Erwachsenenkatechese)

Was N.N. sonst noch so machte und was er so getrieben
steht alles im Buch der Bücher aufgeschrieben.
Da steh´n Geschichten drin über Gott und seine Kraft
und was er mit den Menschen macht.

Was N.N. sonst noch so machte und wer er ist gewesen,
das kannst Du alles im Buch der Bücher nachlesen.
Da steh´n Geschichten drin, die das Leben so schreibt
und was der Mensch so auf Erden treibt.

Was Gottes Kinder so machen und was sie so getrieben,
steht alles im Buch der Bücher aufgeschrieben.
Da steh´n Geschichten drin, die man erst glaubt
wenn man in die Bibel schaut.

Was Gottes Kinder so treiben und was sie so machen,
das sind Geschichten mal zum Weinen und mal zum Lachen.
Es sind Geschichten über Gott und die Welt!
Und die gehören lebendig erzählt.

Was Gottes Kinder so treiben und was sie so machen,
das sind Geschichten mal zum Weinen und mal zum Lachen.
Es sind Geschichten mitten aus dem prallen Leben
Und ab und an lohnt es sich - die selber zu lesen.

In der Bibel gibt es gut 500 Personen. Je nachdem wie gut ihr seid, werden wir so etwa in
6 Stunden hier fertig sein ...

Spannende Geschichten. Darauf fußt die Kultur des Abendlandes. Viele Geschichten
entwickeln sich erst richtig, wenn man sie mit eigenen Worten nacherzählt. Oder im
nachspielt. Manche Geschichten lassen sich recht einfach und effektvoll nachspielen. Zum
Beispiel die Geschichte von Onan ... Das können einige Herren ja nachher mal
ausprobieren

1) Welcher Mann war als erstes bei der Schöpfung dabei
das steht in der Bibel direkt auf Seite zwei?
Es heißt, er wurde als erster Mensch geschaffen,
nach all den Tieren, den Affen und Giraffen,
lebte nackig und unbeschwert im Paradies
bis die Schlange ihn in einen Apfel beißen lies.
Kennt ihr diesen Mann? - Das ist Adam
2) Wer ist bloß die Frau aus dem Paradies,
die ebenfalls in den Apfel biss,
die vertrieben wurde aus dem Garten Eden,
um dann in der rauen weiten Welt zu leben?
Sie geht als Urmutter in die Geschichte ein
ihre Söhne heißen Abel und Kain.
Wisst ihr wer das war? - Das ist Eva
3) Wer zog mit zwölf Männern quer durchs Land,
wird von vielen auch der „Messias“ genannt,
weil er Menschen berührte und Kranke heilte
und mit Zöllnern und Armen sein Brot teilte?
Kam in Bethlehem in einem Stall zur Welt,
was man sich jedes Jahr an Weihnachten erzählt.
Wisst ihr, wer das ist? – Das ist Jesus (- Na gewiss)

4) Wer konnte besonders gut Harfe spielen
Und haargenau mit einer Schleuder zielen,
wurde berühmt durch eine große Tat,
denn er besiegte den Riesen Goliath,
war von den Stämmen Israels hoch angesehn
und wählte sich als Hauptstadt Jerusalem.
Wer kann das bloß sein? - Das ist David (- Fein)
5) Wen beobachtete David beim FKK-Baden
und wollte sie dann unbedingt ins königliche Bettchen haben?
Und als ihr Mann auf befohlener Dienstreise war,
lud David sie ein – allerdings nicht zum Canasta.
Aus dem Techtelmechtel erwuchs ein berühmter Sohn,
nämlich der weise König Salomon.
Wisst ihr wer das war? - Das ist Bathseba 1
6) Wem schlägt Davids Harfenklimpern derart auf´s Gemüt,
dass er mit Speeren schmeißt und nur noch rot sieht?
Der war anfangs von Gottes Gnaden auserwählt,
und von Samuel zum König über Israel bestellt.
Hat sich in Schlachten mit den Philistern aber etwas übernommen
und sich am Ende selbst das Leben genommen.
Wisst ihr, wer das ist? – Das ist Saul (- Na gewiss)
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7) Wisst ihr wie der große Gauner heißt,
der selbst seinen zukünftigen Schwiegersohn bescheißt?
Der hat – und das ist nicht gelogen Jakob die falsche Braut ins Bett geschoben.
Mit diesem Trick hat er den großen Reibach gemacht
und hatte weitere 7 Jahre eine billige Arbeitskraft.
Kennt ihr diesen Mann? - Das ist Laban 2
8) Wer ist die heiße Schnecke in Ägyptenland,
die ganz besonders auf hübsche Jünglinge stand?
Die versuchte den Josef ins Bett zu kriegen
um mit ihm eine gepflegte Nummer zu schieben.
Weil Josef sie jedoch dezent abblitzen ließ,
schicke sie ihn ein paar Jährchen in ein Kerkerverlies.
Wisst ihr wer das war? - Das ist die Frau von Potifar 3
9) Wer ist der größte Wichser im Alten Testament,
nach dem man auch ein Wort für masturbieren nennt?
Dem kam es nicht auf Nachkommen an,
der spielte lieber selbst mit seinem Lümmelmann.
das ist ihm aber bald zum Verhängnis geworden
und über´s Runterholen ist er dann recht früh verstorben.
Kennt ihr diesen Mann? - Das ist Onan 4
10) Wer hatte das zweifelhafte Vergnügen
den Männern Israels die Botschaft beizubiegen
dass nur der ins gelobte Land kommen kann
der beschnitten ist an seinem Pillermann.
Und hat deswegen das Messer gewetzt
und dies gleich dutzendfach in die Tat umgesetzt.
Wisst ihr, wer das war? – Das ist Josua 5
11) Wer hat stets Pech mit männlichen Geschlecht
und findet ihr kinderloses Dasein ungerecht.
Und als sich keiner in der Familie an Absprachen hält
gründet sie mal eben das älteste Gewerbe der Welt.
Pikanterweise – ich sag´s auch nur in dieser Runde ist ihr Schwiegerpapa der erste Kunde
Wisst ihr, wer das war? – Das ist Tamar 6
12) Wer ist der größte Penner am Mittelmeer
Der Schrecken eines jeden Prediger
der ist bei Paulus Predigt einfach eingenickt
und drei Stockwerk tief aus dem Fenster gekippt.
Ein Glück, dass Paulus ihm gleich wieder Atem einflösst
sonst hätte er vermutlich für alle Zeiten gedöst.
Wisst ihr, wer das war? - Das ist Euthychus 7 (Na klar!)
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Gen 29
Gen 39, Potifars Frau hat keinen eigenen Namen; persische Quellen nennen sie „Suleika“
4
Gen 38, auch „Onan der Barbar ...“
5
Jos 5,3: „Da machte sich Josua steinerne Messer und beschnitt die Israeliten auf dem Hügel der Vorhäute“
6
Genesis 38.
7
Apg 20,6-12
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13) Wer gilt als Vater vieler Nationen
Ist hochgeschätzt in allen Religionen
Hat als alter Mann noch einen Sohn gehabt
Den gab er den Namen Isaak
Den wollte er opfern auf einen Stein
Doch Gott sagte ihm: Hey, lass das sein!
Kennt ihr diesen Mann? - Das ist Abraham

14) Wer hatte den Mut dem Pharao zu sagen
„Lass mein Volk frei – sonst gibt es Plagen!“
Ist mit dem Volk Israel aus Ägypten geeilt
und hat mit einem Stab das rote Meer geteilt
Hat den Menschen 10 Gebote gegeben
und sagte „Hiernach sollt ihr leben“
Wer kann das bloß sein? – Das ist Mose. (Na, fein)

13) Wer wurde verschluckt von einem Walfisch?
Saß drei Tage im Bauch und hatte Schiss?
Wurde gerettet und ging in eine Stadt
die den schönen Namen „Ninive“ hat
und sagte: „Es wird ein Unglück geben
in vierzig Tagen werdet ihr´s erleben!
Wisst ihr, wer das war? - Das ist Jona (Na klar!)

14) Wer zettelte einen Aufstand gegen David an
und mobilisierte dafür einige tausend Mann,
hatte aber in seinem Kopf nicht alle Details bedacht,
darum wurde er auch um denselben kürzer gemacht.
Übrigens sein Name klingt – ich schwör´s bei meiner Mutter genauso wie ein handelsübliches Katzenfutter.
Wisst ihr wer das war? - Das ist Scheba 8

15) Wie heißt denn der berühmte Mann,
dessen Ahnenreihe sich wirklich sehen lassen kann,
die fängt nämlich bei Adam an und läuft dann über
Abraham, Isaak, Jakob, Juda, Perez, Hezron, Ram,
Amminadab, Nachschon, Salmon und Boas,
Fis Obed, Isai,
F
David, Salomo,
E
Rehabeam, Abija,
Es Asa, Joschafat,
D
Joram, Usija,
Cis Jotam, Ahas,
C
Hiskia und Manasse, - sowie über
[Cis] Amon, Josia, Jojachin,
D
Schealtiël, Serubbabel,
Es Abihud, Eljakim,
F
Asor, Zadok,
Fis Achim, Eliud, Eleasar
G
und Mattan! (Uff)
(Und noch ein kleiner Tipp)
Nur beim leiblichen Vater ist ein wenig unklar
ob dieser nun Elis oder Jakob war …
Kennt ihr diesen Mann? - Das ist Josef 9
Detlev Prößdorf
ab Januar 2003
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2. Sam 20
Mt 1 (auch Lk 3)

Noah
Jakob
Josef
Samson
Elia
Miram
Petrus
Paulus
Elisabeth
Jesaja
Nikolaus

Kennt ihr diese Frau? - Das ist Maria (Genau)
Nach wem hab ich gefragt? – Das ist N.N. (Exakt)
Was N.N. sonst noch so machte und was er / sie so getrieben
steht leider nicht in der Bibel geschrieben

***
Wie heißt der Bube in Grube ohne Furcht und Tadel
der einer Intrige aufsaß des persischen Adel
blöden schnöden Löwen
Wisst ihr wer das war? - Das ist Daniel 10

***
Wer ist der bärenstarke Typ,
Ein Bild von einem Mann wie man´s selten sieht,
nur leider selten dämlich, aber auch das ist nicht wirkliche
Denn einer kleiner Hirtenbengel mit einer Schleuder
Wisst ihr wer das war? - Das ist Goliath 11

***

Kategorie „Kopflose“
- Johannes // Salome
- Judith
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Daniel 6
1. Sam 17

