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Eine jüdische Legende erzählt dies: Ein Rabbiner 
durchquerte ein Dorf, ging in den Wald und 
dort, am Fusse eines Baumes, betete er. Und Gott 
hörte ihn. Auch sein Sohn durchquerte dieses 
Dorf. Er wusste nicht mehr, wo der Baum war, 
und betete also an irgendeinem Baum. Und Gott 
hörte ihn. Der Enkel des Rabbiners wusste weder 
wo der Baum war, noch wo der ganze Wald war. 
Er ging zum Beten in das Dorf. Und Gott hörte 
ihn. Der Urenkel wusste weder wo der Baum war, 

noch der Wald, noch das Dorf. Aber er kannte 
noch das alte Gebet. So betete er zuhause. Und 
Gott hörte ihn. Der Ururenkel schliesslich kann-
te weder den Baum, noch den Wald, noch das 
Dorf, noch das alte Gebet. Er kannte aber noch 
die Geschichte und erzählte sie seinen Kindern. 
Und Gott hörte ihn.

Wenn nichts mehr bleibt – Geschichten blei-
ben. Sie berühren eine tiefere Struktur in unse-
rem Wesen, nisten sich dort ein, bleiben haften, 

Warum Geschichten so wichtig sind

Geschichten 
bleiben!

von
Pfr. Iwan Schulthess

Grundsatz
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schlagen Wurzeln, wachsen und blühen. Es ist 
doch so: Sich nach einem Referat an die kom-
plexen Sachzusammenhänge zu erinnern, ist 
sehr schwierig, gute Zitate wortgenau wiederzu-
geben, anspruchsvoll und einzelne Worte einer 
Fremdsprachen zu memorieren, 
braucht viel Disziplin. Geschich-
ten dagegen sind wie Bilder, und 
die sind leichter abzuspeichern. 
Ja, sie fl ies sen wie Milch und Ho-
nig direkt in unsere Gedächtniskammern. Vor-
ratskammern gleich bewahrt das Gedächtnis 
Geschichten mit ihren Bildern auf, um uns zu 
gegebener Zeit damit zu ernähren.

Die Werbung macht sich diese Eigenschaft 
von Geschichten dienstbar und erzählt auch 
in Kürzest-Werbespots noch Geschichten. Wir 
sollten der Werbung dieses Feld aber nicht  allein 
überlassen. Ich fi nde es sehr sinnvoll und ziel-
führend, bereits kleinen Kindern biblische Ge-
schichten zu erzählen. Diese wollen beim ersten 
Hören nicht komplett verstanden sein, das ist gar 
nicht ihre Absicht. Jede biblische Geschichte hat 
einen grossen Überhang an Deutungsmöglich-
keiten. Ein Gefühl, ein Gedanke, ein Bild kann 
vorerst genügen.

Er kannte aber noch die Geschichte und erzählte sie 
seinen Kindern. Und Gott hörte ihn.

Von vielen Ereignissen in meinem Leben trage 
ich nur noch die Bilder in mir. Was die einzel-
nen Personen genau gesagt haben oder worum 
es wirklich ging, das weiss ich nicht mehr, aber 
die Bilder in meinem Gedächtnis genügen. Sie 
reden und erzählen von dem, was aus der Ver-
gangenheit für mich wichtig und bedeutend 
geblieben ist.

Zum Beispiel erinnere ich mich nicht mehr 
genau an all die Geschichten meiner Sonntag-
schulzeit, aber an Gegebenheiten darum herum. 
Und das gehört auch zur Geschichte. Der Raum, 
wo wir uns versammelt haben. Die Atmosphäre, 
die alles erfüllte. Das Licht, die Gerüche, wie sich 
der Stoffbezug der Stühle angefühlt hat. Das 
genügt. Das sind genug gute Erinnerungen, die 
mir lieb sind. Eine Geschichte, die – so könnte 
ich in unserem Zusammenhang sagen – in mir 

eine Stimmung von Glaube, Liebe und Hoffnung 
hervorrief. In diesen Sonntagschulstunden war 
Glaube einfach, da war Liebe selbstverständ-
lich, alles war vom tragenden Grundgefühl der 
Hoffnung erfüllt. Was braucht es mehr für ein 

Kind? Aber auch für einen Er-
wachsenen?

Nun erzählt uns die Bibel ja 
ganz viele Geschichten zum The-
menbogen Glaube–Liebe–Hoff-

nung. Sie sind das Kerngeschäft der Bibel. Die 
Bibel liefert zwar auch theologische Texte zu 
allen drei Themen, sie erzählt aber hauptsächlich 
darüber: Geschichten über die Liebe, über den 
Glauben, über die Hoffnung. Denn diese bleiben 
und wollen immer weiter entdeckt werden.

Vielleicht sehen wir einer Erzählung nicht auf 
den ersten Blick an, dass sie sich um das Thema 
Liebe oder Hoffnung dreht. Das ist möglich, ja, 
fast normal. Aber wir nehmen sie 
mit auf den Weg. Oft gibt sie erst 
auf späteren Wegabschnitten ihre 
Perlen preis.

Der Sinn einer Geschichte ist 
nicht zuerst, dass wir ihren Sinn 
«kopfen». Ihr Sinn ist, dass wir ihre Bilder, die 
während dem Zuhören in unserem Kopf pro-
duziert werden, mitnehmen und sie im Herzen 

Geschichten sind wie 
Bilder, und die sind 

leichter abzuspeichern.

Grundsatz

Sinn einer Ge-
schichte ist es, dass 
wir ihre Bilder im 
 Herzen mittragen.

Geschichten sind wie Samen, die keimen, wie Steine 
zum Bauen und manchmal auch zum Stolpern, wie 
Spiralen, die zur Mitte führen.
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mittragen. Dort werden sie zu je gegebener Zeit 
unterschiedlich aufblühen.

Er kannte aber noch die Geschichte und erzählte sie 
seinen Kindern. Und Gott hörte ihn.

Als Jungschärler habe ich die Geschichte von 
Elija und den Baalspriestern auf dem Karmel 
anders verstanden als später 
im Theologiestudium, und 
wenn ich heute als Gemein-
depfarrer darüber predige, 
habe ich nochmals andere 
Zugänge dazu.

Im Konfi rmandenunterricht habe ich als 
Konfbild eine Darstellung von Jakobs Kampf 
mit Gott gewählt. Der Gotteskampf an der Furt, 
am Übergang des Jabbok. «Ich lasse dich nicht, 
du segnest mich denn» (1 Mose 32, 27). Was hat 
mich wohl zu dieser Wahl bewogen, als Teenager, 
noch fernab aller Theologie? Trotzdem wurde 
mir die Geschichte zur Lebensbegleiterin, und 

viele Deutungen von ihr haben mich an den un-
terschiedlichen Übergängen meines Lebens, an 
meinem Jabbok, getröstet, aufgekratzt, ermutigt.

Biblische Geschichten funktionieren eben 
anders. Sie wollen wiederholt erzählt sein. Nicht 
nur einmal, sondern immer wieder. Erst da-
durch entfalten sie ihre Fülle in aller Blüte und 
aller Kraft. In einem Sonntagschulteam, das ich 
begleitete, herrschte die panische Furcht, man 

könnte eine biblische Geschichte in der Karriere 
eines Sonntagschulkindes aus Versehen zweimal 
erzählen und die Kinder könnten sich dabei 
langweilen. Eine Katechetin dagegen entwickel-
te das Projekt, die gleiche biblische Geschichte 
den Kindern in jeder Schulstufe wiederholt zu 
erzählen. Entsprechend dem Alter gab es für jede 
Stufe neue Deutungskriterien. Im Glauben gross 

werden mit einer biblischen 
Geschichte als Wegbegleite-
rin – was für ein Geschenk!

Biblische Geschichten ha-
ben nicht nur den Vorteil, 
dass man sie immer wieder 

erzählen kann, sie haben auch die geniale Brei-
te, dass sie die verschiedenen Generationen 
gleichzeitig und doch gleichsam verschieden 
ansprechen können.

Das ist gerade das Spannende und Faszinierende 
an ihnen. Das kleine Kind und der Theologie-
professor beugen sich über den gleichen Bibel-
abschnitt. Meinem anderthalbjährigen Sohn 
erzähle ich mit einem kleinen Bilderbuch das 
Gleichnis vom Senfkorn, das ausgesät zu einem 
grossen Baum heranwächst. Die vielen bun-
ten Vögel, die darin Heimat fi nden, begeistern 
meinen Sohn. Er hat noch keine Worte, aber er 
quietscht vor Freude. 

Mein Theologieprofessor schrieb in seinem 
Matthäuskommentar über dasselbe Gleichnis 
eine seitenlange Exegese, mit fi ligranen Wortstu-
dien und komplexen theologischen Gedanken 
über das Himmelreich. Man spürt seine blanke 
intellektuelle Begeisterung an diesem Text. 

Meine kleine Kirchgemeinde wiederum, die 
angesichts der kantonalen Sparmassnahmen das 
Fürchten lernt, schöpft aus ebendiesem gleichen 
Bibeltext gegenüber der ungewissen Zukunft 
seelsorgerliche Zuversicht und Vertrauen und 
sagt in ihrem neuen Leitbild: «Wir sind zwar 
nur eine kleine Gemeinde, lernen aber aus der 
Bibel, dass Gott seine besondere Aufmerksamkeit 
dem Kleinen schenkt.» Und dann zitiert sie aus 
Matthäus 13 das Gleichnis vom Senfkorn. 

Dreimal die gleiche Geschichte, jedes Mal 
ein anderer Aspekt in ihr: die bunten Vögel, das 
Himmelreich, das kleine Senfkorn.

Biblische Geschichten haben 
eine geniale Breite, so dass ver-

schiedene Generationen ver-
schieden angesprochen sind.

Kirche Utzenstorf: Singen im «Fiire mit de Chliine».
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Zum Autor
Pfr. Iwan Schulthess, Synodalrat aus Wal-
terswil BE, ist verantwortlich für die Ka-
techetik der Reformierten Kirchen Bern-
Jura-Solothurn.

Er kannte aber noch die Geschichte und erzählte sie 
seinen Kindern. Und Gott hörte ihn.

Den Glauben weitergeben, nicht mit komplexen 
theologischen Dogmen und abstrakten Formu-
lierungen über Liebe und Hoffnung, sondern 
mit Geschichten aus dem Le-
ben und über das Leben. Darin 
liegt das Geheimnis biblischer 
Glaubensweitergabe: Geschich-
ten erzählen. Nicht predigen, 
nicht theologisieren, einfach 
Geschichten erzählen. Das ist möglich für Eltern 
wie für Mitarbeitende im Kinderprogramm. Ein 
einfaches Konzept, bei dem wir als Erzählende 
selber an den Erzählungen immer wieder reifen. 
Was für ein Schatz! Vater und Tochter, Lehrerin 
und Schüler bilden zugleich ihren Glauben.

Der Mann in der jüdischen Legende wusste 
keine theoretischen Aspekte mehr über das Ge-
bet, aber er wusste noch eine Geschichte vom 
Beten, und die half weiter. Ich frage mich: Was 

wäre umgekehrt passiert, wenn er die Geschichte 
nicht mehr gewusst hätte?

Die Bibel erzählt, dass nach den grossen Auf-
brüchen unter Mose und Josua, wo Gottes Wir-
ken nahezu greifbar war, eine neue Genera tion 
heranwuchs, die die grossen Taten Gottes für 

Israel nicht mehr miterlebt hat-
te und von Gott nichts mehr 
wusste (Ri 2, 10). Eine Genera-
tion ohne Gott wuchs heran. 
Was die Bibel damit themati-
siert, ist eine breite Erfahrung 

bis heute: Es ist nicht einfach, den Glauben an 
die nächste Generation weiterzugeben.

Lasst uns deshalb den Kindern all die Ge-
schichten vom Glauben, von der Liebe und der 
Hoffnung erzählen. Erzählen von Abraham, von 
Samuel und von Jesus, erzählen von der Schöp-
fung, vom Turmbau zu Babel, von Pfi ngsten, 
erzählen von den Emmausjüngern, von Barti-
mäus und den Kindern, die von Jesus gesegnet 
werden. Dann sind wir selber genau in der Spur 
der Bibel. «Aber gebt acht, dass ihr nie vergesst, 
was ihr mit eigenen Augen gesehen habt! Haltet 
die Erinnerung daran euer Leben lang lebendig 
und erzählt es euren Kindern und Enkeln wei-
ter», heisst es in 5 Mose 4, 9. 

In unserer Generation geht viel an Glau-
bensweitergabe verloren. Arm wird jene Gene-
ration dran sein, die sich nicht einmal mehr an 
Geschichten erinnern kann, 
weil sie ihr fehlen. Unsere 
Generation wird in Verant-
wortung genommen. Denn 
wenn nicht wir den Glauben 
weitergeben, wer erzählt dann die biblischen 
Geschichten? Glücklich jene Generation, die sich 
an die biblischen Geschichten erinnert! Gott 
wird sie hören.

Lasst uns den Kindern 
all die Geschichten vom 

Glauben, von der Liebe und 
der Hoffnung erzählen!

Es ist nicht einfach, den 
Glauben an die nächste 
Generation weiterzugeben.

Grundsatz

Kirchgemeinde Kirchberg: Sogar Teenager kommen 
ins «Fiire» und helfen mit.
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