
 
 
 
 

9. November2020  

Geistliches Wort  
 
Pfarrerin Jacqueline Barraud-Volk, Vizepräsidentin der 12. Generalsynode 
Montag, 9. November 2020, 7. Tagung der 12. Generalsynode der VELKD 
 
Es gilt das gesprochene Wort.  

Hohe Synode, verehrte Mitglieder der 
Bischofskonferenz und des Amtsbe-
reichs der VELKD, verehrte Gäste, 
 
„Das Auge des Jahrhunderts“ haben sie 
ihn genannt: Henri Cartier-Bresson, 
französischer Fotograph. Seine schwarz-
weiß Fotografien aus aller Welt aber 
auch die Bilder der Befreiung aus dem 
Jahr 1945 erzählen vom Leben in ver-
dichteten Augenblicken. Berühmt jene 
Szene im Lager von Dessau: Eine ehe-
malige Gefangene erkennt ihre Denun-
ziantin wieder, die sie an die Gestapo 
auslieferte. Wut und Scham, Gerechtig-
keitssinn und Selbsterkenntnis, Freiheit 
und Trauer, all das liegt in diesem einen 
Foto. 
 
Cartier-Bresson beschreibt seine Arbeit 
so: „Das eine Auge des Fotografen 
schaut weit geöffnet durch den Sucher, 
das andere, das geschlossene, blickt in 
die eigene Seele.“ 
 
Am heutigen Tag blicken wir in besond-
erer Weise in unsere Geschichte:  
9. November 1938. Jedes Jahr aufs Neue 
blicken wir schmerzlich dorthin zurück. 

Und voller Scham und Entrüstung 
schauen wir auf die aktuellen Anfein-
dungen und Anschläge auf unsere 
Geschwister jüdischen Glaubens.  
 
9. November 1989. Ein Blick voll Dank-
barkeit aber auch die Einsicht, dass in 
den Anfangsjahren der Wiederver-
einigung so manches hätte anders laufen 
können, laufen müssen, auch im 
Miteinander der Kirchen. Und wir sehen 
Verwundungen, die bis heute schmer-
zen. 
 
Wir sehen hin und sehen unverzüglich 
auch in uns hinein. Sind berührt von 
anderem und eigenen Erleben. Machen 
uns Gedanken, fragen, klagen, bangen, 
beten, danken. 
 
Wir warten und lauschen wieder und 
wieder auf ein Wort, das uns unter die 
Haut und ins Herz geht. 
 
„Du Gott siehst all meine Wege. Denn 
siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, 
das du Herr, nicht schon wüsstest. Von 
allen Seiten umgibst du mich und hältst 
deine Hand über mir. Diese Erkenntnis 
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ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich 
kann sie nicht begreifen.“ (Psalm 139) 
 
Ja, „der Mensch sieht, was vor Augen ist“ 
(1.Samuel 16,7), und Gott sieht auch. 
Und er sieht sogar ins Herz und vermag 
es zu bewegen und weit zu machen für 
andere. Und kein Augenblick geht bei 
ihm, dem Auge der Welt, verloren. Unter 
seinem Blick, erhält alles eine neue 
Perspektive. Darauf hoffen wir und 
danach sehnen wir uns. 
 
Es segne und behüte uns und unsere 
Lieben und seine ganze Welt, der 
gnädige, der sehende und in allem 
mächtige Gott.  
Der Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist. Amen. 
 


