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Bibelhelden reden Klartext: 
Überarbeitete Reden überarbeiteter Männer 
 

 

Mit wem hast du es getrieben? War es nur ein Mal? Ein Fehltritt 

im Taumel der Wollust? Oder hintergehst du mich schon die  

ganze Zeit? Sag mir, Maria: Wie lange läuft das schon? Und wo 

habt ihr euch getroffen? Bei ihm? Bei dir? Irgendwo oben auf der 

Anhöhe? Oder etwa im Olivenhain? In unserem Olivenhain?  

Joseph zu Maria in „Wenn du geschwiegen hättest, Petrus“. 

 

Die Männer in der Bibel hatten es nicht leicht. Jeder für sich  

musste schwierige Aufgaben meistern, jeder hat sein Bestes  

gegeben. Doch trotzdem hadern sie mit sich:  

Noah fragt sich im Gespräch mit der weißen Taube mit dem  

Ölzweig, warum ausgerechnet seine Familie und er die Sintflut 

überlebt haben. Hätte er Gott nicht davon abbringen können,  

die Menschen auf diese Weise zu strafen? Joseph liegt im Streit 

mit Maria, weil er ihr vorwirft, ihn mit einem anderen Mann betro-

gen zu haben – eine jungfräuliche Empfängnis will ihm nicht  

einleuchten. Am Grab stehend versucht Kain seinem Bruder Abel 

zu erklären, warum er ihn erschlagen hat. 

 

In dem Buch „Wenn du geschwiegen hättest, Petrus“ berichtet 

der Schriftsteller, Kabarettist und Hörfunkautor Fabian Vogt  

diese und andere bekannte Bibelgeschichten aus Sicht der  

beteiligten Männer. Der Titel ist gerade in der edition chrismon 

erschienen: Bibelhelden erzählen, was wirklich in ihnen vorgeht. 

 

Fabian Vogt, geboren 1967 in Frankfurt am Main, ist freier 

Schriftsteller, Künstler und Hörfunkautor – unter anderem bei hr3 

„Moment mal“. Er studierte Theologie, Germanistik, Gesang und 

Theaterwissenschaften, arbeitet als Teilzeitpfarrer und gehört 

zum mehrfach ausgezeichneten Kabarettistenensemble  

„Duo Camillo“. Vogt ist verheiratet und hat zwei Kinder. 
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