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Liebe Schwestern und Brüder,  

in den achtziger Jahren war ich einmal eingeladen, einen Exerzitienkurs in der damaligen DDR 
zu begleiten. Um mich ein wenig mit dem Ort vertraut zu machen, ging ich erst einmal eine Run-
de spazieren. Die ganze Atmosphäre, die mich dabei umgab, war mir fremd und unheimlich; ich 
kam mir ziemlich verlassen vor. Auf einmal stieg mir ein etwas beißender Geruch in die Nase. 
Und obwohl dieser Geruch ziemlich unangenehm war, war meine Stimmung schlagartig wie aus-
gewechselt. Es roch nach verbranntem Holz und Briketts. Genauso roch es in dem Dorf, in dem 
ich in den fünfziger Jahren als kleiner Junge gelebt hatte. Mit einem Mal war ich zurück in meiner 
Kindheit; unzählige Situationen, an die ich seit Ewigkeiten nicht mehr gedacht hatte, waren wie-
der präsent. Und als es dann zum Nachtisch auch noch einen Himbeerpudding gab, der genauso 
schmeckte wie damals bei meiner Oma, war die Reise in meine Vergangenheit perfekt. Geruch 
und Geschmack hatten meine Erinnerung geweckt. Und so konnte ich dort in der fremden und 
ungewohnten Situation eintauchen in eine anheimelnde Atmosphäre kindlicher Geborgenheit. 
Das ist bis heute für mich ein eindrücklicher Hinweis auf die Macht und Bedeutung von Erinne-
rung.  

Ich vermute, Sie kennen auch eine Fülle solcher Beispiele: Wie Sie sich durch einen Geruch, ei-
nen Geschmack, ein Geräusch, ein Bild plötzlich in eine andere Welt versetzt fühlten, weil Ihre 
Erinnerung dadurch wach wurde. Das ist eigentlich ein ganz alltägliches, fast banales Phänomen. 
Und doch kann es eine tiefere Bedeutung haben. 

Sie haben vermutlich schon die eine oder andere Autobiographie gelesen. Menschen schreiben 
darin ihre Lebensgeschichte auf. Manche wollen damit einfach nur Geld verdienen. Der eigentli-
che Sinn eines solchen Rückblicks aber ist es, die heilsame Kraft der Erinnerung wirksam wer-
den zu lassen – ob es sich nun um angenehme oder unangenehme, gar schmerzliche Erfahrun-
gen handelt. Dabei kommt es dann überhaupt nicht darauf an, ob das Ergebnis schließlich veröf-
fentlicht wird oder nicht. 

Zu den berühmtesten Autobiographien der Weltliteratur gehören zweifellos die „Confessiones“, 
die „Bekenntnisse“ des Kirchenvaters und Bischofs Augustinus. Darin spielt die „Memoria“, zu 
deutsch in etwa „das Gedächtnis“, eine Schlüsselrolle, vor allem im X. Buch. Augustinus ver-
gleicht darin das Gedächtnis mit einem Raum und schreibt dazu:  

„Und so gelange ich in die Gefilde und weiten Hallen des Gedächtnisses (in die ‹aulae memo-
riae›), wo die Schätze ungezählter Bilder sich häufen, die mir die Sinne von vielfältigen Dingen 
zusammentrugen. Dort lagert auch alles, was wir denken .... und auch alles sonst Geborgene 
und Verwahrte, das vom Vergessen noch nicht aufgezehrt und begraben ist. Wenn ich hier weile, 
verlange ich nur, dass mir das Gewünschte gebracht wird, und manches kommt dann sogleich 
zum Vorschein, anderes muss länger gesucht und gleichsam aus geheimeren Verliesen herauf-
geholt werden, manches stürzt haufenweise hervor, während man etwas anderes begehrt und 
sucht, und drängt sich vor, als wollte es sagen: ‹Sind wir es vielleicht?› Und die Hand meines 
Herzens scheucht sie weg vor dem, woran ich mich erinnern will, bis das Gewollte sich endlich 
enthüllt und aus der Verborgenheit vor meinen Blick tritt.“ ... „Im Innern vollbringe ich dies, in der 
riesigen Halle meines Gedächtnisses. Dort sind mir Himmel und Erde und Meer gegenwärtig 
samt allem, was ich darin wahrnehmen konnte ... Dort begegne ich auch mir selbst und erinnere 
mich, was und wann und wo ich etwas tat und wie mir dabei zumute war.“ 
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Sich erinnern heißt demnach für Augustinus nicht, aus sich selbst und seiner Gegenwart aus-
wandern in eine mehr oder weniger weit entfernte Vergangenheit. Sich in guter Weise er-innern 
bedeutet vielmehr, in sich selbst hineingehen, in die „Aula memoriae“, die Halle der Erinnerung. 
In der je eigenen Lebensgeschichte findet Augustinus, findet der Mensch letztlich zu sich selbst. 

                                            
1 Vgl. dazu: http://www.bistum-wuerzburg.de/bwo/dcms/sites/bistum/extern/zfa/texteueber/vortragbeitrag/memoria.html 



Aber das genügt noch nicht. Augustinus will nicht nur sich selbst finden; er sucht vor allem Gott. 
Und er ist überzeugt: Je tiefer er sich er-innert, das heißt, je weiter er sich in sein Inneres hinein 
begibt und sich darauf einlässt, desto näher kommt er Gott. Denn, so erkennt und betet er schon 
im III. Buch der Bekenntnisse: „Du, Gott, warst und bist mir innerlicher als mein eigenes Inneres“. 

All das hat Augustinus in seiner unvergleichlichen Art gut ins Wort gebracht, aber er hat es nicht 
erfunden. Es ist letztlich die konsequente Interpretation der Heiligen Schrift. Die Memoria, das 
Gedächtnis, die Erinnerung spielt darin eine ganz herausragende Rolle. Die Psalmen zum Bei-
spiel legen eindrucksvoll Zeugnis dafür ab. Für die Bibel beruht die Beziehung zwischen Gott und 
Mensch letztlich auf dem Erinnern. Immer wieder werfen die Propheten ihrem Volk vor, Gott und 
sein heilsames Handeln vergessen zu haben. Und wenn es den Menschen schlecht geht, fragen 
sie umgekehrt besorgt: Hast du uns vergessen, Gott? 

So ist es naheliegend, dass auch Jesus das deutlichste Zeichen seiner Gegenwart, die Eucharis-
tie, mit dem Erinnern verbindet: „Tut dies zu meinem Gedächtnis.“ So haben es uns die synopti-
schen Evangelien – Matthäus, Markus und Lukas – überliefert. Johannes drückt es auf seine 
Weise aus; wir haben es eben im Evangelium
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 gehört: „Wenn jemand mich liebt, wird er an mei-

nem Wort festhalten; mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm 
wohnen.“ Jesu Wort – und das bedeutet ihn selbst, den Logos, das fleischgewordene Wort Got-
tes – festhalten, heißt, ihn nicht zu vergessen. Wenn wir uns aber seiner er-innern, dann können 
wir wie Augustinus und viele andere erfahren: Gott wohnt in uns.  

Wenn ich etwas Wichtiges nicht vergessen will, dann bitte ich jemand anderen: Kannst du mich 
daran erinnern? Auch hier hat Jesus vorgesorgt: „Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der 
Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was 
ich euch gesagt habe.“
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Und so können wir mit Hilfe des Heiligen Geistes eintauchen in unser Inneres, in die Geschichte 
Gottes mit seinem Volk und uns selbst. So können wir uns selbst finden und schließlich Gott in 
uns. Ein Bild dafür ist auch die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von dem wir am vergangenen 
Sonntag und heute in der zweiten Lesung gehört haben.
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 Denn das, was der Seher Johannes für 

die Vollendung der Zeit vorhersagt, können wir in unserer eigenen Erfahrung vorwegnehmen, 
wenn wir uns er-innern, in uns hinein schauen und spüren. Dann können wir vielleicht zumindest 
erahnen, dass unser eigenes Leben mit allen Höhen und Tiefen schon hier und heute von Gottes 
Herrlichkeit erfüllt und erleuchtet ist. 

Ich will diese Gedanken über das Erinnern zusammenfassen und abschließen mit einigen Sätzen 
aus der Rede, die der damalige Bundespräsident Richard von Weizäcker am 08. Mai 1985, ge-
halten hat. Er erinnerte darin an das Kriegsende vor damals 40 Jahren. Er sagte: 

„Erinnern heißt, eines Geschehens so ehrlich und rein zu gedenken, dass es zu einem Teil des 
eigenen Innern wird. Das stellt große Anforderungen an unsere Wahrhaftigkeit ... Das jüdische 
Volk erinnert sich und wird sich immer erinnern. Wir suchen als Menschen Versöhnung. Gerade 
deshalb müssen wir verstehen, dass es Versöhnung ohne Erinnerung nicht geben kann... Erinne-
rung gehört zum jüdischen Glauben. ‚Das Vergessenwollen verlängert das Exil, und das Ge-
heimnis der Erlösung heißt Erinnerung’. Diese oft zitierte jüdische Weisheit will wohl besagen, 
dass der Glaube an Gott ein Glaube an sein Wirken in der Geschichte ist. Die Erinnerung ist die 
Erfahrung vom Wirken Gottes in der Geschichte. Sie ist die Quelle des Glaubens an die Erlö-
sung. Diese Erfahrung schafft Hoffnung, sie schafft Glauben an Erlösung, an Wiedervereinigung 
des Getrennten, an Versöhnung. Wer sie vergisst, verliert den Glauben.“  

Möge uns Gottes Geist vor solchem Vergessen bewahren. 

AMEN 

 

© Pfr. Walter Mückstein 
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 Joh 14,23-29; hier Vers 23 
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 ebd. Vers 26 

4
 Offb 21, 1-5a (vergangener Sonntag) und Offb 21,10-14;22-23 (heute) 


