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Weltgeschichtentag
Die Schüler hängen an meinen Lippen, wenn ich Geschichten aus der Bibel erzähle.
Selbst in unruhigen Klassen werden sie aufmerksam. Und am Ende der Stunde muss
ich versprechen, dass ich nächstes Mal erzähle, wie es weiter geht. Diese Jugendlichen sind vertraut mit Fernsehen, Playstation, Internet und allem, was die moderne
Medienwelt zu bieten hat. Deshalb erstaunt es mich immer wieder, dass sie es so mögen, einfach etwas erzählt zu bekommen – ohne beeindruckende Bilder, ohne phantastischen Sound, nur eine Stimme!
Die Menschen haben seit jeher erzählt, abends am Feuer, in der Spinnstube oder auf
den Marktplätzen. Geschichtenerzähler waren wichtig, um Traditionen, aber auch um
ganz konkrete Nachrichten weiterzugeben.
In Geschichten wurde alles wichtige menschliche Wissen transportiert.
Dabei helfen uns heute Fernsehen, Internet, Zeitung. Aber das Besondere am Geschichten erzählen und Hören bleibt, dass eine Beziehung zwischen der Geschichte
und den Menschen entsteht. Beim Zuhören kann man zum Beispiel seine eigenen
inneren Bilder entwickeln. Weil keiner einem bis ins letzte Detail vorschreibt wie die
Menschen oder die Landschaften aussehen von denen erzählt wird. Die eigene Phantasie erweitert die Geschichte und man kann seine Erfahrungen in sie hinein weben.
Und wer eine Geschichte erzählt, reichert sie mit der eigenen Persönlichkeit an. Das
alles macht die alten Geschichten so einzigartig. Sie sind durch das Leben etlicher
Generationen hindurchgegangen und haben auf diesem Weg viel mitgenommen. Das
fasziniert und begeistert Menschen bis heute.
Wir haben alle etwas zu erzählen: Geschichten, die uns beeindruckt haben aus der
Bibel, aus Märchen oder aus anderen Büchern, oder die eigene Familiengeschichte.
Es ist gut, wenn wir weiter erzählen, was uns geprägt hat, auch damit Kinder und Kindeskinder wissen, woher sie kommen. Heute ist Weltgeschichtentag.
www.rundfunk-evangelisch.de
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Dieser Tag will den Reichtum der Geschichten lebendig halten, damit wir ihn weitergeben an die nachfolgenden Generationen.

www.rundfunk-evangelisch.de

-2-

