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Opa erzählt vom Krieg
„Opa erzählt mal wieder vom Krieg“ haben wir als Jugendliche spöttisch gesagt.
Heute könnte ich selber Opa sein. Vom Krieg kann ich nicht erzählen und danke Gott
dafür. Aber Geschichten aus meinem Leben habe ich auch. Ich glaube, die hat wohl
jeder Mensch. Wir erzählen sie immer und immer wieder, oft mit den gleichen
Worten, mit kleinen Abweichungen vielleicht, je nachdem, wem ich meine Geschichte
erzähle.
Haben sie sich eigentlich schon mal gefragt, ob das, was sie erzählen, wirklich
alles so, und zwar genauso war? Bei meinen Geschichten weiß ich es, ehrlich
gesagt, nicht immer mehr so ganz genau. Unseren Opas haben wir damals gesagt:
„Ach komm, Erzähl mir doch nix vom Pferd“. Und wir kennen die Rede vom
„Seemannsgarn“ oder vom „Jägerlatein“ heute auch noch. Aber würden wir die
Menschen, die Jägerlatein fließend beherrschen, oder die Seemänner, die uns
geschickt umgarnen, schlichtweg als Lügner bezeichnen? Oder mein Opa, wenn er
vom Krieg erzählte; war er ein Lügner?
Es gibt Lügner, keine Frage. Sie sagen bewusst die Unwahrheit. Meistens um
des eigenen Vorteils willen. Mein Opa aber war keiner von denen. Und der Seemann,
der sein Garn spinnt ist, ist es auch nicht. Und der Jäger, der sein Latein fließend
spricht, ebenso wenig. Und wir sind es auch nicht, wenn wir unsere Geschichten
erzählen, die unser Leben schrieb. Im Laufe des Lebens sind einfach noch mehr
Erfahrungen dazu gekommen. In der Rückschau fühlt sich das damals Erlebte darum
auch anders an. Und wir erzählen es ein bisschen anders. Der Kern aber bleibt wahr.
Ich wünschte mir, wir könnten die biblischen Geschichten genauso lesen wie unsere
eigenen Geschichten, die wir so erzählen. Die Menschen hatten damals etwas
Einschneidendes erlebt. Und sie haben es weitererzählt. Dreihundert Jahre lang, bis
einer es mal aufgeschrieben hat. Diese Geschichten lesen wir heute in der Bibel.
Verstehen vieles nicht. Können manches nicht glauben. Bewusst bösartige Lügner
waren sie aber nicht, die Menschen, die das damals mit Jesus erlebt haben. Sie
erzählen ihre Geschichten wie wir die unseren. Nicht alles wird genauso gewesen
sein. Der Kern aber ist wahr.
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