
 
 
Sommerkirche am 12.7.2020 
 
Die Sommerkirchengottesdienste in diesem Jahr stehen unter dem Motto „Mutmachgeschichten“. Für jeden Sonntag haben wir eine Person ausgesucht, die 
anderen Menschen auf die eine oder andere Weise Mut gemacht hat. Einige kommen aus der Bibel, andere aus der jüngeren oder heutigen Geschichte. Wir 
haben das Thema gewählt, weil wir alle im Moment gut ein bisschen Mut gebrauchen können.  
Am Sonntag ging es um Martin Luther King. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen oder schon von ihm gehört haben. Er war ein Pastor mit schwarzer Hautfarbe in 
einer Baptistengemeinde in Amerika und war der Anführer im gewaltfreien Kampf gegen die Unterdrückung v.a. der schwarzen Bevölkerung in Amerika in den 
50ger und 60ger Jahren. Den Vornamen Martin Luther gaben ihm seine Eltern, weil sie den deutschen Martin Luther für die Veränderungen bewunderten, die 
er in der damaligen Kirche bewirkt hat. Martin Luther King wurde 1929 in einer Stadt namens Atlanta in den Südstaaten der USA geboren. Als Kind hatte er ein 
Erlebnis, das ihm schon früh deutlich machte, was es heißt, ein Schwarzer oder „Neger“ zu sein. Einmal nahm ihn sein Vater mit in ein Geschäft, um Schuhe zu 
kaufen. Als sie sich setzten, kam ein Verkäufer und sagte: „Hier vorn im Laden dürfen Sie nicht sitzen. Neger müssen hinten sitzen, hinter einem Vorhang. 
Wenn weiße Kunden kommen und einen Neger sehen, werden sie abgeschreckt und kaufen nichts.“ Sein Vater sagte: „Dann werden wir unsere Schuhe 
woanders kaufen“, und sie gingen wieder. Martin war traurig und zornig darüber, wie sie behandelt wurden, hatte aber auch große Achtung davor, wie sein 
Vater sich nicht einschüchtern ließ. Schwarze hatten damals kaum Rechte. Vieles war den Weißen vorbehalten, und die Schwarzen mussten mit vielen 
Demütigungen und Beleidigungen leben. Am 1. Dezember 1955 passierte etwas, das zum Beginn des Widerstands der schwarzen Bevölkerung führte, und 
Martin L. King spielte dabei eine ganz wichtige Rolle. An diesem Tag saß eine Frau namens Rosa Park im Bus in der Stadt Montgomery und wollte nach der 
Arbeit nach Hause fahren. Da stieg ein weißer Mann ein und sagte zu ihr: „Da will ich sitzen. Los, aufstehen!“ Sie sagte: „Ich bin müde, Sir. Ich habe den ganzen 
Tag schwer gearbeitet, im Stehen, sodass meine Beine mich nicht mehr tragen. Ich möchte sitzenbleiben.“ Der Weiße beschwerte sich beim Fahrer, der die 
Polizei rief, die die Frau verhaftete und ins Gefängnis brachte. Dies war der Beginn einer Protestbewegung, die Martin L. King anführte. In seiner 
Kirchengemeinde berieten sie, was sie tun könnten, denn das Maß war voll. Zu lange hatten sie das alles erdulden müssen. Sie riefen die schwarze 
Bevölkerung in der Stadt zu einem Busboykott auf, der schließlich notgedrungen dazu führte, dass Schwarze in dieser Stadt genau solche Rechte im Bus 
bekamen wie Weiße, weil die Busunternehmen sonst nicht hätten überleben können.  Mehrere Attentate wurden auf Martin L. King verübt, doch er ließ sich 
nicht aufhalten. Die ganze Welt war auf den gewaltlosen Freiheitskampf der Schwarzen in Amerika aufmerksam geworden. Er wurde von vielen im Ausland 
geehrt. Doch in Amerika wurden Schwarze immer noch diskriminiert, beleidigt und verhaftet, wenn sie irgendwo saßen, wo Weiße sitzen wollten. Sie 
begannen durch Sitzblockaden, sich gegen diese Benachteiligung zu wehren. Wenn ihnen in einem Café oder Kaufhaus der Zutritt verweigert wurde, setzten 
sie sich zu hunderten davor. Die Polizei wagte nicht, zu schlagen oder gar zu schießen, weil die ganze Welt es sofort erfahren hätte. In diesen Tagen des 
Widerstands entstand ein Lied, das bis heute überall auf der Welt gesungen wird, wo nicht nur Schwarze, sondern Menschen insgesamt unterdrückt oder ihrer 
Rechte beraubt werden. Das Lied heißt „We shall overcome“ und bedeutet: wir werden es schaffen! Schwarze und Weiße werden zusammenstehen, wir 
werden Hand in Hand gehen und in Frieden leben – eines Tages wird es so sein. Sänger wie Harry Belafonte sangen dieses Lied auf großen Versammlungen 
oder Umzügen, und alle stimmten mit ein, sodass es wie ein Gebet zum Himmel schallte. 
Die Sitzblockaden hatten in fast allen Städten und Gegenden dazu geführt, dass die Schwarzen in Restaurants eingelassen und bedient wurden, doch es gab 
immer noch viel Widerstand. So begannen sie mit den Protestmärschen. In ganz Amerika gingen sie zu tausenden auf die Straße. Auch Präsident John F. 
Kennedy unterstützte sie. Während einer großen Kundgebung in der Hauptstadt Washington im August 1963 hielt Martin L. King seine berühmte Rede: „Ich 



habe einen Traum, dass eines Tages Amerika nach dem Grundsatz leben wird, dass alle Menschen gleich erschaffen sind. Ich habe einen Traum, dass eines 
Tages die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch sitzen. Das ist unsere Hoffnung.“ Leider wurde im November 
1963 Präsident Kennedy ermordet, und dies erschütterte nicht nur die 
Bürgerrechtsbewegung. Doch sein Nachfolger Präsident Johnson unterzeichnete im Jahr darauf das Gesetz, das Kennedy schon auf den Weg gebracht hatte 
und das die Rassen-trennung aufhob und das uneingeschränkte Wahlrecht für die schwarze Bevölkerung in den Südstaaten von Amerika einführte. Damit 
hatte die Bürgerrechtsbewegung einen Riesen Erfolg erzielt. Im selben Jahr bekam King den Friedensnobelpreis verliehen. Jedoch wurde er 5 Jahre später, 
1968, von einem Berufskiller erschossen, dessen Auftraggeber nie ermittelt werden konnte. Seine Familie, seine Anhänger und Mitstreiter und viele andere 
führten seinen Kampf fort, der bis heute andauert. 
    
Das, wofür Martin L. King gekämpft hat, ist  gerade in den letzten Monaten wieder durch die Ermordung eines Schwarzen durch weiße  
Polizisten in Amerika aktuell geworden und zeigt, dass das Thema Rassismus immer noch ein großes Problem überall auf der Welt ist, auch bei uns. Manches 
braucht eben Zeit, aber es ist wichtig, dass Menschen anfangen, etwas zu verändern. 
Martin L. King ermutigt auch uns, uns für die Gleichberechtigung aller Menschen und  
für ein gutes Miteinander einzusetzen!  Die Kraft für sein Engagement zog er aus seinem Glauben, sodass er trotz so mancher Niederlagen und 
Enttäuschungen nicht aufgab, und das finde ich beeindruckend! Immer wieder zeigte er großen Mut und zog andere mit. Gemeinsam waren sie stark. Dabei 
war ihm wichtig, die Probleme nicht mit Gewalt oder Vergeltung zu lösen, sondern die Liebe sollte das oberste Gebot sein. Mit dieser Einstellung haben sie 
viel erreicht und zeigen uns heute, dass es sich lohnt, für das einzustehen, was uns wichtig ist.  
  
Gott schenke auch uns immer wieder neue Kraft und Hoffnung. Bei allem, was vor Ihnen liegt und was Sie beschäftigt, begleite Sie sein Segen. Er behüte und 
beschütze Sie – jeden Morgen neu! 
„Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir“, spricht Gott. 
 
Das wünscht mit herzlichen Grüßen  
Ihre Pastorin Heike Baran 
 
Am Sonntag, 19. Juli, 10 Uhr, laden wir Sie zum plattdeutschen Gottesdienst in die Friedenskirche Weiche ein. Frau Dr. Annemarie Jensen und ich freuen 
uns auf Sie! 
Es geht um Menschen im Ehrenamt.                                                                                                                   
 
Rufen Sie an, wenn Sie mögen 
 
Pastorin Heike Baran (Tel. 0461/95145) 
 
Kirchenbüro (Tel. 0461/96012) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


