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„Aus Geschichten wird Geschichte“ 

Düsseldorf, 9. November 08:30 Uhr 
 
Die Jünger in Emmaus sprachen untereinander: „Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit 
uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete.“ Lukas 24 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
auch heute bereiten wir uns auf einen Tag voller Erlebnisse, Begegnungen und Erfahrungen 
vor. Wir werden durch sie hindurch in den Abend gelangen. Aber werden wir auch MIT ihnen 
in den Abend gelangen? Und: wie viele dieser Erlebnisse werden wir mit in den nächsten 
und die nächsten Tage nehmen und wie viele werden gesichtslos im Meer der 
Unbedeutsamkeit verschwinden? Und was wird schließlich von dieser Synode in die 
Geschichtsbücher eingehen? Wir wissen es zu diesem Zeitpunkt nicht. 
 
Spannend ist es, eine Antwort nach den Kriterien des bleibenden Erinnerns zu suchen. Ist es 
die Größe, ist es die Intensität der erlebten Geschichten? Und auf beide Fragen muss ich 
zögerlich, aber mit NEIN antworten. Und ich tue es nicht aus einer wie immer gearteten 
Geschichtsphilosophie heraus, sondern von dem Bibeltext her der über dem heutigen 
Samstag steht: „Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und 
uns die Schrift öffnete?“ So fragten sich gegenseitig die Emmausjünger, als sie feststellen 
mussten, dass der auferstandene Christus mit ihnen unterwegs war; und sie haben ihn nicht 
erkannt… 
 
Diese Aussage, sowie die ganze Situation der Emmausjünger ist faszinierend wie 
beunruhigen zugleich: Wie ist es möglich, dass sie den Messias nicht erkennen, nach all 
dem was sie zusammen erlebt und durchgemacht haben? Sie sind mit ihm durch Galiläa 
gewandert. Sie haben zusammen gegessen und geredet. Sie haben die Auferweckung des 
Lazarus miterlebt und danach den triumphalen Empfang in Jerusalem. Sie haben das Brot 
geteilt und sind in Gethsemane gerügt worden. Sie haben ihn, den Meister am Kreuz hängen 
und sterben gesehen. Und: sie haben nichts verstanden. Sie haben nicht einmal ihn selber 
über eine lange Strecke des Weges, von Jerusalem nach Emmaus hinweg erkannt. Nur als 
er das Brot brach… Wie war das möglich? 
 
Wir müssen einfach zu Kenntnis nehmen, dass es SO und nicht anders ist. Wir lassen uns 
von der Schrift belehren, dass Ereignisse nicht aus sich selber deutlich werden, sondern 
dass sie gedeutet werden müssen. Die Jünger haben intensive Geschichten des Erfolges 
und der Niederlage erlebt. Aber erst Jesus flicht den roten Faden in diese Geschichten ein 
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und macht dadurch HEILSGESCHICHTE. Er erläutert ihnen das Geschehene aus Sicht des 
Mose und der Propheten. 
 
Auch wir, liebe Schwestern und Brüder sind in unserem Alltag in Geschichten eingebunden. 
Geschichten von Liebe und Tod, Geschichten von Öffnung und Begegnung, von Hass und 
Ablehnung, von Erfolg und Scheitern. Aber ob wir scharfsinniger sind als die beiden Jünger? 
Wohl kaum. Erst wenn im Nachhinein die Deutung hinzukommt, erkennen wir eigentlich 
WAS wir erlebt haben. Einiges, was uns im Moment so wichtig und heroisch war 
verschwindet, Kleinigkeiten werden mitunter groß. Und wir sagen: „Wir hatten ja damals nicht 
wissen können…“ 
 
Denken wir als Beispiel an jene Momente des Deutens, die jedes Paar ab und an hat. 
Momente in denen sie sich gegenseitig befragen: Wie war das mit unserem ersten Treffen? 
Bin ich dir schon damals aufgefallen? Was hast Du damals eigentlich gedacht als du mich 
angesprochen hast? Erinnerst Du Dich noch was ich anhatte? Erst die Deutung von der 
gemeinsamen Liebe her gibt den Geschichten einen Zusammenhang und ein Gewicht. Und 
spätestens, wenn die Kinder fragen: Mama. Papa wie habt ihr euch damals kennengelernt? 
wird aus den Geschichten tradierte Geschichte, eben FAMILIENGESCHICHTE. 
 
Als Ökumenischer Gast eurer Synode, wird natürlich auch erwartet, dass ich eine Dosis 
Lokalkolorit – auch jenseits des Visuellen [der Krepelweste] mit einbringe. Und das Erleben 
unserer einzelnen Gemeindeglieder, der Siebenbürger Sachsen, ist geprägt von privaten 
Abschiedsgeschichten. Von 250.000 Menschen sind nur 10.000 in der Heimat verblieben. 
Auf den Bahnhöfen von Hermannstadt, Kronstadt oder Mediasch fanden deswegen 
persönliche Dramen statt. Jeder von uns war entweder Akteur oder Zuschauer, aber auf alle 
Fälle Teil dieser Geschichten. Familien wurden zerrissen weil der eine Teil durch den 
Eisernen Vorhang hindurch in das freie Deutschland auswandern durfte und der andere Teil 
im dunklen, kommunistischen Osten bleiben musste. Freundschaften wurden damit zerstört, 
Eltern von ihren Kindern getrennt, Geschwister auseinandergerissen. Jeder vergrub die 
Tragik in den tiefsten Teil seiner Seele um weiter leben zu können. Aber erst in den letzten 
Jahren stellten wir fest, dass unsere persönlichen Geschichten Teil einer größeren 
Geschichte waren. Der rote Faden, den nun ihrerseits die Globalisierung einflocht, machte 
uns deutlich, dass unsere Erleben Teil einer großen Europäischen 

MIGRATIONSGESCHICHTE war. Für uns bedeutete dieses Erkenntnis ein Stück 
Befreiung.  
 
Es scheint alles so einfach zu sein, wenn man schon gedeutete Geschichte lernt und liest. 
Aber auch sie ist nichts anders als eine Vernetzung von einzelnen Geschichten 
hineingenommener Menschen. Der 9. November enthält beispielhaft auch schon gedeutete 
große Geschichte. Sei es die Reichskristallnacht von 1938 oder der Fall der Mauer 1989. An 
sie gedenken wir heute in besonderer Weise. 
 
Oder aber wusste der pfiffige Hamburger Student es nicht, dass er mit seinem Augenblick 
der Kreativität Geschichte schreiben würde, als er am 9. November 1967 auf ein Transparent 
pinselte: „Unter den Talaren, der Muff von tausend Jahren.“ 
 
Wie wichtig ist doch dieser rote Faden, der die Frage: „Brannte damals nicht unser Herz….“ 
In ein „Aha“ verwandelt. Aber gerade das ist ja das ureigenste Geschäft der Kirche, das 
Leben im Horizont von Gott und Glauben zu deuten. Das Evangelium, das neben Mose und 
die Propheten hinzugekommen ist, ist der rote Faden den wir in die Biographien der 
Fragenden einzuflechten haben. Der Fragenden, aber auch der Trauernden, der Feiernden, 
der Orientierungslosen. Und obwohl die Deutungshoheit der Kirche nicht mehr existiert, so 
wartet die Gesellschaft doch auf die Stimme derer, die es wissen müssten. 
 
Haben wir den Mut zum Deuten und zur Deutlichkeit? Ihr in eurer Gesellschaft, ich in meiner, 
wir zusammen in Europa? Wir steigen mit dem morgigen Sonntag in das Ende des 
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Kirchenjahres ein. Liturgie ist aber gedeutete Geschichte. Doch wenn die Liturgie ohne 
Aktualität bleibt, wenn sie den Geschichten des einzelnen nicht mehr begegnet, dann sind 
wir als Kirche arm dran. Was bedeutet das Reden von Gericht und erneuerter Welt für mein 
Alltagsleben? „Der Himmel der ist, ist nicht der Himmel der kommt“. Diese Deutung bleibt 
unsere Aufgabe. 
 
Wir gehen nun in einen neuen Arbeitstag hinein. Mit seinen Begegnungen und Erlebnissen, 
mit seinen Geschichten. Was wird davon heute Abend geblieben sein wenn wir – nicht das 
Brot – aber doch den Wein im alten Kesselhaus [bei dem Empfang der Landesregierung] 
teilen? Wir wissen es nicht. Aber eines wissen wir, weil wir es so gelernt und erlebt haben: 
Jesus wird mit uns auf dem Wege sein. Und dadurch wir aus dem heutigen Tag 
HEILSGESCHICHTE werden.  
 
 
 
 


