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Reformierte Kirchgemeinde Höngg 

ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

Seit meinem Theologiestudium und in meinem 
Pfarrberuf faszinieren mich Geschichten – Ge-
schichten von Menschen, Geschichten von Je-
sus oder auch Bilderbuchgeschichten, die auf 
schlichte Weise mit Wort und Bild Lebensweis-
heiten verdichtet kommunizieren.  

Geschichten gleichen einer Modell-Land-
schaft, die sich an die Wirklichkeit anlehnt, 
manches von ihr komprimiert spiegelt und 
dann doch im Verlauf und der Pointe frei bleibt. 
Ihr Modellcharakter hilft, sich in wichtigen 
Lebenssituationen zu orientieren. Geschichten 
lehren uns Versöhnung oder Vertrauen. Sie 
weisen auf die Hoffnung hin, die über den Tod 
hinausgeht. Sie legen das Augenmerk auf das 
Wesentliche und ermutigen, dem Guten trotz 
negativer Dinge zu vertrauen.

Gute Geschichten sprechen Kinder wie Er-
wachsene an. Sie verbinden die Generationen 
und darüber hinaus auch Menschen unter-
schiedlicher Kulturen. In dieser Hinsicht sind 
sie mit dem Spiel zu vergleichen, bei dem Jung 
und Alt gemeinsam verweilen oder Menschen 
sich trotz ihren kulturellen Unterschieden be-
gegnen und verstehen können. 

Die Aussagen der Geschichten und ihr 
Wahrheitsgehalt sind stark, eindeutig und klar. 
Sie fordern den Zuhörer heraus und hinterfra-
gen seine Lebensgewohnheiten. Nimmt man 
ihre Botschaft ernst, verändern sie die Lebens-
haltung und Denkweise. Obwohl Geschichten 
eine offene und ehrliche Sprache haben, verur-
teilen sie nicht und üben keinen Druck aus. Ihre 
erzählende Weise wirkt einladend und bewahrt 
unsere Freiheit. Damit sind Geschichten ein 
Stück Seelsorge und Wegbegleitung.

Diesen Charakter trägt auch die frei erfun-
dene Geschichte «Jesus nimmt frei» von Nicho-
las Allan. 

Ihr kennt Jesus und seine zwölf Freunde. Jesus 
tat ganz erstaunliche Dinge, und niemand konn-
te sich erklären, wie er das machte. Er erzählte 
die spannendsten Geschichten und Leute riefen: 
«Zugabe!» oder «Himmlisch!». Tag für Tag ar-
beitete er hart, um die Welt schöner zu machen 
bis er eines Morgens aufwachte und völlig er-
schöpft war vom Gutes-Tun. An diesem Tag 
klappten die Wunder nicht so gut und die Ge-
schichten auch nicht. 

Am nächsten Morgen ging Jesus zum Arzt. 
Dieser untersuchte ihn und sagte: «Nimm dir 
einen Tag frei. Ruh dich aus, tu etwas, das dir 
Spass macht.» Also erzählte Jesus dies seinen 
Freunden und ging spazieren. Es war ein herr-
licher Tag, nicht ein Wölkchen stand am Him-
mel. 

«Überall, wo du Rad geschlagen hast, sind in 
der Wüste Wasserquellen entsprungen. Wo du 
jongliert und gepicknickt hast, tragen die Bäume 
die herrlichsten Früchte. Während du ge-
schwommen bist, hatten die Fischer grosses 
Glück und alle, denen du auf deinem Esel begeg-
net bist, wurden froh. Nur wenn du selbst froh 
bist, kannst auch andere froh machen.» 

Als Jesus nach Hause kam, freuten sich seine 
Freunde, weil er erholt aussah. Sie kochten ihm 
ein köstliches Abendessen. Nach dem Nachtge-
bet schlief Jesus tief und fest. Am nächsten Mor-
gen war er froh, dass er einen Tag Urlaub ge-
macht hatte. Er hatte nämlich eine seltsame 
Vorahnung, dass eine Menge Arbeit auf ihn 
wartete …

Jesus nimmt frei

Kaum unterwegs, übte Jesus Rad schlagen 
quer durch die Wüste. Dann jonglierte er mit 
seinem Heiligenschein und picknickte genüsslich 
unter einer Palme. Danach nahm er ein erfri-
schendes Bad. Ganz zum Schluss unternahm er 
einen langen Ausritt auf seinem Esel, das machte 
ihm besonderen Spass. Es war ein wundervoller 
Tag.

Aber gegen Abend, als er in der Sonne sass, 
wurde Jesus plötzlich traurig und dachte: Eigent-
lich war es ein verlorener Tag, denn ich habe 
niemandem geholfen. Er hatte ein so schlechtes 
Gewissen, dass er beschloss, seinem Vater alles 
zu erzählen. Jesus liebte seinen Vater, dieser 
wusste alles und hatte immer eine treffende Ant-
wort. Als Jesus ihm von seinem freien Tag er-
zählte, sagte sein Vater: «Schau mal kurz auf die 
Erde hinunter.» 

Weil Jesus menschlich sympathisch mit 
einem weltverbessernden Helfertrip geschil-
dert wird, fragt die Geschichte, wie es bei uns 
mit dem Ausgleich zwischen Arbeit und Erho-
lung steht. Ferner enthält sie eine gesellschafts-
kritische Spitze, indem sie die vermeintliche 
Gesetzmässigkeit «Erfolg durch Leistung» 
durchbricht und dem Sein eine grössere Bedeu-
tung und Wirkung zumisst, als wir es gewohnt 
sind.
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