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Texte der Konfirmanden zum Martin Luther Kings Memory Day 

 

Gebet: 
 
Bei dir Gott 
zählen Herkunft, Hautfarbe und Geschlecht nicht. 
Wo dein Geist weht, 
leben Menschen in Vielfalt friedlich zusammen. 
Wo du bist, Gott, 
verliert sich die Angst. 
Vorurteile und Hochmut 
haben keine Macht mehr. 
Gott, bei dir wollen wir sein, 
mit dir wollen wir leben. 
Amen. 
 
 
Liebe Gemeinde 
 
Dem Mann, der in den Vereinigten Staaten von Amerika den Mut 
aufbrachte für die Rechte der Schwarzen und die Beendung der 
Rassentrennung zu demonstrieren, tat das nicht für sich alleine. Er 
kämpfte für alle Unterdrückten und wollte die Forderung Gottes aus dem 
Buch Amos umsetzen.  
„Es ströme das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie 
versiegender Bach.“  
 
1929 als Michael King geboren, wurde er mit dem Alter von fünf Jahren 
kurzerhand auf Martin Luther King umgetauft, da sein Vater von einem 
Deutschland Aufenthalt nachdrücklich von Martin Luther beeindruckt 
war. Martin Luther King oder MLK wie man ihn bald nannte, war 
verheiratet, Vater von vier Kindern, Doktor der Philosophie und 
Baptistenpastor in Montgomery im US-Bundesstaat Alabama. Er hatte 
einen Friedensnobelpreis und mehr als 300 akademische 
Auszeichnungen und Preise. Doch er stiess in seinen 13 Jahren, in 



welchen er sich aktiv für die Rechte der Minderheiten einsetzte auch auf 
Rückschläge. Er wurde in 13 Jahren 20-mal verhaftet, mehrmals 
zusammengeschlagen. Er hatte in seinen 13 aktiven Jahren dreimal eine 
Bombe in seinem Wohnzimmer und einen Brieföffner zwischen den 
Rippen. Trotzdem strebte er immer weiter. Sein Drang nach Gleichheit 
und Freiheit war unaufhaltsam.  
«Geschlagen werden ist machtvoller als schlagen und die Kraft des 
Leidens ist wirkungsvoller als die Macht der Gewehre.»  
 
1968 verstirbt am Abend der am Hals getroffene Martin Luther King in 
einem Spital in Memphis. Von einer Kugel getroffen, abgefeuert aus 
einem Busch, brach er kurz zuvor auf dem Balkon eines Motels 
zusammen, Sekunden nachdem er einen Freund noch aus Spass daran 
ermahnt hat, sich seine Krawatte richtig zu binden.  
 
Zwei Monate später fasst die Polizei seinen Mörder am Londoner 
Heathrow Flughafen.  
James Earls Ray entgeht dem elektrischen Stuhl nur, weil er aussagte 
alleine gehandelt zu haben.  
1975 sagte er dann aber doch aus, dass er im Auftrag des FBIs 
gehandelt hat, doch das Verfahren wurde nicht neu aufgerollt. James 
Earl Ray stirbt nach 30 Jahren Haft. 
 
Am Vorabend hielt Martin Luther King noch eine Predigt über das 
Gleichnis des barmherzigen Samariters aus dem Lukas-Evangelium. Vor 
seinem Abflug nach Memphis schenkte er seiner Frau noch 
Plastikblumen. Sie hat sich darüber lustig gemacht worauf er 
entgegnete, dass er ihr etwas schenken wollte, was ihr für immer 
erhalten bliebe. (von Nicolas Burckhardt) 
 
 

I HAVE A DREAM: Das waren die berühmtesten Worte Martin Luther 
King in seiner Rede in Washington. Mit diesen Worten ging er in die 
Geschichte ein. Selbst als Kind war er begabt im «Reden», welches ihm 
später sehr zugute kam. Er zog sein Publikum regelrecht in seinen Bann. 
Warscheinlich gelang es ihm daher auch so erfolgreich zu sein. Seine 
Mission war die Aufhebung der Rassentrennung in Amerika und die 
Gleichberechtigung aller Menschen. 

Wie Nicolas schon erzählt hat, wurde er oft verhaftet und ins Gefängnis 
gesteckt. Viele, die mit ihm kämpften, wurden getötet. Der ganze Kampf 
forderte viele Opfer und zermürbte ihn. Er selbst hatte in seinem Leben 



auch wie alle anderen Menschen seine Höhen und Tiefen. Das zeigt 
sicherlich auch wieder die Menschlichkeit in ihm.  

Was bleibt von Martin Luther King und seinem Thema der 
Menschenrechte? 

Auf den Bannern der heutigen BLM Bewegung ist oft auch sein Gesicht 
zu sehen, diese sehen ihn als Vorbild. Denn auch heute noch sind 
schwarze Menschen in vielen Teilen der USA nicht gleichwertig 
angesehen. Selbst heute hat in den Köpfen vieler «weisser» Leute noch 
kein Umdenken stattgefunden. Schwarze sind oft immer noch Opfer von 
rassistischer Gewalt. 

Vielleicht gibt es einige, die das Ausmass für die Bewegung heutzutage 
für nicht Erachtens wert empfinden. Doch was würdet ihr machen und 
wärt ihr nicht auch verzweifelt, wenn sich trotz den vielen Bemühungen 
von hunderten von Jahren nichts geändert hat? 

Was ich möchte, was ihr mitnehmt, sind seine Gedanken und seine 
Visionen. Jeder von uns sollte seine Visionen mitnehmen. Jeder von uns 
sollte nach neuen Wegen suchen, sich und uns und die Welt besser zu 
machen. 

Ich hoffe, es wird eines Tages so weit sein, dass alle Menschen gleich 
angesehen werden. … (von Felix Rittig) 

 

 

 

 

 

 

 

 



KURZPREDIGT ZU HABAKUK 2, 1-3 

 

Liebe Konfirmanden, liebe Konfirmierte 

Ganz toll, wie ihr euch in diesen Gottesdienst eingebracht habt: eure 
Vorbereitungen, eure Ueberlegungen, eure Kreativität, euer 
Engagement. Das berührt mich sehr. 

Martin Luther King hat gelitten unter den Ungerechtigkeiten seiner Zeit. 
Und er hat mit gewaltlosen Mitteln etwas dagegen unternommen. Vielen 
Menschen hat er damit ihre Würde zurückgegeben – auch wenn ihr 
Leiden an den Repressionen bis heute weiterbesteht. 

Im Alten Testament gibt es einen Profeten, der ebenso gelitten hat an 
den Ungerechtigkeiten innerhalb der Gesellschaft. Es ist der Profet 
Habakuk. Was wissen wir von ihm? - Nicht viel. Er ist wohl der einzige 
Profet, der sich nicht in direkter Weise an das Volk gewandt hat. Er 
klagte und sprach vor allem mit Gott. 

Da heisst es: „Auf meiner Warte will ich stehen und mich auf meinen 
Turm stellen und Ausschau halten und sehen, was er mir sagen und 
antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Der HERR aber 
antwortete mir und sprach: Schreib auf, was du schaust, deutlich auf 
eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft! Die Weissagung wird 
ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag 
kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer; 
sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben.» Habakuk 2,1-3 

Man fragt sich bei diesen Zeilen, worum es hier denn eigentlich geht: 
Was ist die Klage? Was ist die Antwort - und damit auch: Was ist die 
Botschaft? Worauf dürfen wir hoffen? Wie kaum ein anderer Text gibt 
dieser keine Antwort. Man kann es drehen und wenden wie man will. Je 
mehr wir uns damit im Kreise eine kleinen Vorbereitungsgruppe 
beschäftigt haben, desto klarer erkannten wir, dass es hier nicht nur um 
den Inhalt, sondern vielmehr noch um die Beziehung geht. Das ist 
engste Vertrautheit, das ist intensivste Zwiesprache zwischen Gott und 
dem Profeten. Es geht - wenn man so sagen darf – um das Dazwischen.  



Wie schwierig dieses Verhältnis zwischen Gott und Mensch auch sein 
mag: wer sich darauf einlässt, der verspürt eine grosse Kraft, eine 
Geduld und Zuversicht, welche aus dieser Begegnung letztendlich sich 
ergeben.   

Geht es für uns um die Klage bezüglich der Menschenrechts-
verletzungen in den USA und anderswo, geht es um die Klage bezüglich 
der globalen Klimaerwärmung, oder um die Folgen der Corona-
Pandemie in unserer Gesellschaft – wir lernen bei Habakuk, wie auch 
bei Martin Luther King, dass wir unsere Klagen vor Gott bringen dürfen, 
dass wir mit ihm fechten und rechten können, indem wir unsere Lage 
ernstnehmen; wir lernen, dass wir horchen müssen auf eine Antwort und 
dass wir letztlich entschlossen hinstehen müssen für das, was wir 
erkannt haben. 

«Schreib auf eine Tafel, was du vernommen hast.», heisst es bei 
Habakuk. - In einem Moment der Stille können wir dies in Gedanken nun 
tun. Amen. 

 

 

 


