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Kontext 1:
Abschied vom Gott, der im Himmel thront
Gott ist sich nicht zu schade,
mit den Menschen zu leben -
in den Slums,
im Gefängnis,
in der Bude eines Säufers,
im Bordell,
im Armenhaus,
in den Notunterkünften,
im Gefangenenlager,
im Flüchtlingscamp,
in den Heimen für Abgeschobene,
in den Hütten am Rande der Müllkippe,
im Schlupfloch der Straßenkinder,
auf der Siechenstation,
im Sterbezimmer,
in der Folterkammer,
in der Todeszelle.
Gott ist sich nicht zu schade,
den Himmel zu verlassen
und unter uns -
mitten im Staub und Elend dieser Welt -
zu leben.
Ich glaube an einen Gott, der mit uns leidet,
nicht an einen, der erhaben im Himmel thront.
Aus: Klemens Nodewald, Applaus für den Zitronenfalter. Von der Weisheit der kleinen Dinge. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2002

Kontext 2:
Aus der Kraft von Bethlehem leben
Aus der Kraft von Bethlehem leben
das göttliche Kind in mir entdecken
in meinen Fähigkeiten
in meinem inneren Feuer
in meiner Lebensaufgabe
Aus der Kraft von Bethlehem leben
den Stall in mir entdecken
in meinen dunklen Seiten
in meinen Grenzen
in meiner Verwandlungskraft
Aus der Kraft von Bethlehem leben
die Krippe in mir entdecken
die heilsame Leere
den heiligen Raum in mir
der durch Gott erfüllt wird
Aus der Kraft von Bethlehem leben
die Weggefährtenschaft schätzen
den Aufbruch vieler Menschen guten Willens
die am Rand die Mitte erkennen
Aus der Kraft von Bethlehem leben
die Engel im Alltäglichen erfahren
in der zärtlichen Geste
im Mut zum Widerstand
Aus der Kraft von Bethlehem leben
Brot und Wein teilen
tiefste verbindende Sehnsucht:
Ich bin der ich da sein werde
Aus: Pierre Stutz. Weihnachten - unserer Sehnsucht folgen. Herder spektrum, Freiburg im Breisgau 2001.

Kontext 3:
Lobgesang der Maria
LOBEN UND PREISEN will ich dich,
mein Gott,
daß du in mir Wohnung genommen
und mir mit dem Feuer
des Heiligen Geistes
Leib und Seele entzündet hast.
Seitdem ich erfahren habe,
daß du auf der Seite der Schwachen,
der Ohnmächtigen
und der Entrechteten stehst,
fühle ich mich ermutigt
und gestärkt,
mich einzusetzen
für eine gerechtere Welt,
in der es keine Reichen
und keine Armen,
keine Übersättigten
und keine Hungernden,
keine Herrschenden
und keine Unterdrückten
mehr gibt,
damit jeder Mensch auf dieser Erde
in Würde und Freiheit,
in Gerechtigkeit und Frieden
leben kann,
wie es für alle Zeiten
dein Wille ist.
(Nach dem Magnificat, Lukas 1,46-55)
Aus: Christa Spilling-Nöker, Von einem Engel zart berührt. Geschichten, Gedichte und Meditationen zur Weihnachtszeit. Quell Verlag, Stuttgart 1998.

Kontext 4:
Die Hirten von Betlehem
In dunkler Nacht öffnet sich der Himmel, und Engel verkünden als Boten Gottes den Hirten die Geburt des Messias. Gottes Botschaft ergeht an Menschen, um die herum es dunkel ist. Die Hirten sind Vertreter dieser Menschengruppe. Ihr Leben ist hart, arm und ohne Aufstiegschance. Beziehungen, die ihnen nach oben helfen könnten, haben sie nicht. Wie auch immer ihr Lebenswandel aussieht, sie sind als Diebe, Faulenzer, Lumpenpack abgestempelt. Keiner wird in der Öffentlichkeit, vor Gericht oder den Behörden für sie eintreten. Alles ihnen zugefügte Unrecht wird totgeschwiegen, findet weder einen Anwalt noch einen Richter. Die Leiden und Schicksalschläge der Hirten interessieren niemanden. Sie haben keine Lobby. Verkannt und gemieden müssen sie ihr Leben fristen. Und genau diesen Menschen wird die Geburt des Herrn verkündet. In die Dunkelheiten ihres Lebens will Gott Licht senden. Ihnen steht der Himmel offen.
Die Hirten sind noch nicht so tief unten, daß sie völlig resigniert hätten. Sie entschließen sich, nach Betlehem zu gehen, um sich das verkündete Ereignis anzusehen. Und weil sie sich aufmachen, begegnen sie Christus. Es hätte für die Hirten Gründe genug gegeben, an Ort und Stelle zu bleiben: Sie waren müde. Der Weg in der Nacht schien beschwerlich. Die Schafe allein zu lassen, war ein Risiko. Gott hätte seine Verheißung an die Hirten nicht zurückgenommen, wenn sie nicht nach Betlehem gekommen wären. Einen Auftrag, dies zu tun, hatten sie nicht. Auch war ihnen nicht in Aussicht gestellt worden, daß sich ihre Lebenssituation ändern würde durch einen Besuch beim angekündigten Messias. Weil die Hirten sich trotz all dieser berechtigten Entschuldigungsgründe aufmachten, wurde ihnen eine Erfahrung zuteil, die man nur in der Begegnung mit Christus machen kann.
Äußerlich geschah in der Begegnung mit dem Kinde nichts Aufregendes. Aber innerlich wurde etwas in den Hirten ausgelöst, was ihnen die Erscheinung der Engel und ihre Botschaft nicht zu vermitteln vermochte: Eine Freude, die die Hirten in Jubel und Lobpreis ausbrechen ließ. Sie kehrten in ihren Alltag zwar mit all ihren Sorgen und der Last ihres Lebens zurück, aber es gab von nun an etwas in ihnen, das Leid und Bitterkeit besser durchstehen ließ. Es war das Geschenk, das nur der erhalten kann, der sich aufmacht, um Christus durch alle Dunkelheiten seines Lebens hindurch zu suchen und ihm zu begegnen. Verkündete Botschaft kommt einer persönlichen Begegnung an Intensität nie gleich. So erwuchs den Hirten aus der Verkündigung des Engels bereits eine große Freude, aber in der Begegnung mit dem Herrn kam eine unbeschreibbare Kraft, Hoffnung und Zuversicht für die Bewältigung ihres Lebensalltags hinzu.
Lukas läßt offen, was die Hirten im einzelnen angerührt hat. Er vertraut darauf, daß die Gläubigen seiner Gemeinde und die Leser der Bibel solche Situationen kennen, wo sie durch eine Begegnung mit einem anderen tiefer beglückt und beschenkt wurden als durch Worte, Verheißungen oder Botschaften.
Viel mögliche Lebenskraft für Menschen wird dadurch unterbunden, daß sie die ihnen möglichen Begegnungen mit Christus aus Enttäuschung, Resignation, Entschuldigungsgründen oder Oberflächlichkeit nicht mehr wahrnehmen und anstreben. Es gibt sicher Menschen, die sind durch die Schicksale ihres bisherigen Lebens und durch erlittenes Unrecht so geschlagen, daß sie im Augenblick nicht fähig sind, sich auf den Weg zu machen, um die Nähe Gottes zu suchen. Damit sie eine Chance haben, müssen andere sie mit auf den Weg nehmen, oder Christus selbst muß sich zu ihnen aufmachen. Aber viele bringen sich auch selbst um einen großen Anteil Lebensglück, weil sie sich in ihren berechtigten Entschuldigungsgründen vergraben. Obwohl sie es könnten, machen sie sich nicht auf die Suche, um neben der allgemeinen Heilsverheißung zu einer persönlichen Christusbegegnung in ihrem Alltag zu kommen, aus der sie zusätzlich Kraft schöpfen könnten.
Lukas weiß, daß das Glauben und Offensein für Gott in vielen Situationen nicht einfach ist. Was soll er seinen Gemeindemitgliedern oder den Lesern seines Evangeliums empfehlen? Worte und Rezepte helfen nicht weiter, das ist Lukas klar aus seiner Gemeindearbeit. So verweist er neben den Hirten auf das Verhalten eines Menschen, dem der Glaube und das Leben wahrlich nicht leicht gemacht wurden: Maria. Ihr Leben enthält ein gerütteltes Maß an Schicksalschlägen und Leid. Sie ist weder vom Leben noch von Gott verwöhnt worden. Gründe des Anstoßes oder des Zweifels gegenüber Gott hätte sie viele finden können. Maria bewältigt ihr Leben, ihre Schicksale und Leiden, indem sie alles, was geschieht, in ihrem Herzen bewahrt und darüber nachdenkt. Wie die Hirten ist Maria nach der Botschaft des Engels an sie in ihren grauen Alltag zurückkehrt. Die Gottesmutterschaft hat ihr weder Reichtum noch äußeres Ansehen eingebracht. Die Alltagssorgen der kleinen Leute, wahrscheinlich frühe Witwenschaft und die vielen Aufregungen und Ängste um ihren Sohn Jesus führten sie in viele dunkle und bittere Stunden, in ein hartes und leidgeprüftes Leben. Was Maria aufrichtete, ist ihr Nachsinnen über die Erfahrungen mit Gott. Menschen mögen Maria getröstet und ihr beigestanden haben. Aber zutiefst lebt sie aus dem Nachdenken über die von Gott gewirkten Heilsereignisse, die für sie oft genug sogar eine Zumutung waren. Maria ist von dem erfüllt, was die Hirten aus der Begegnung mit dem Kinde als Geschenk mitnahmen und was sie in Zukunft Leid und Bitterkeit des Lebens besser durchhalten ließ: Die Kraft aus der lebendigen Beziehung zu Gott. Weil Maria in den unterschiedlichen Ereignissen ihres Lebens das helfende und heilende Handeln Gottes durch ihr Nachsinnen immer wieder ans Licht holt, wird sie in den dunklen Stunden ihres Weges nicht irre. Sie bleibt ein Leben lang arm und vom Schicksal geschlagen. Und doch bricht in ihr immer wieder Jubel und Lobpreis aus.
Zur täglichen Erfahrung des Seelsorgers Lukas wird es gehört haben, daß er Menschen begegnete, deren Lebensverhältnisse und Schicksale sich nicht besserten, obwohl die Betroffenen Gott immer wieder darum baten. Resignation und Zweifel an Gott gehörten neben aller Zuversicht zum Alltag der Urgemeinden. Sicher braucht Lukas bei den Gläubigen nicht um die Einsicht zu kämpfen, daß der Glaube an Christus nicht zu einem Leben im Schlaraffenland führt, wo Gott durch tausend Wunder die Sorgen und Schicksale des Lebens beseitigt. Aber was bietet der Glaube an Gott und Jesus Christus - außer der Verheißung eines künftigen ewigen und glücklichen Lebens - den Menschen in einer Alltagswelt, wo alles beim Alten bleibt? Da Lukas weiß, wie schwer es ist, in innerer Bedrängnis und Erschütterung für eine Aussage des Glaubens offen zu bleiben, macht er seine Antwort überprüfbar an Personen fest, deren schweres und schicksalhaftes Leben nach außen hin ebenfalls unverändert blieb. Wer diese Menschen aufgeschlossen betrachtet, wird erkennen: Gott bricht mit seiner Frohbotschaft in die Nacht der Menschen ein. Seine Verheißung gilt allen: Armen, Verkannten, vom Lebensschicksal bitter Getroffenen. Wer die Botschaft Gottes annimmt und sich aufmacht zu einer Begegnung mit Christus, wird innerlich beschenkt. Besinnung auf das, was Gott bereits in der Geschichte gewirkt hat, und Aufbrechen zu einer Begegnung mit ihm sind der Weg, der neben menschlichem Trost Licht für die dunklen Stunden des Lebens ermöglicht, obwohl sich äußerlich nichts ändert.
Die Hirten, Maria und die Menschen zur Zeit Jesu konnten Christus unmittelbar begegnen. Diese Art ist nicht mehr möglich. Dennoch gibt es auch heute für die Menschen Wege, die zu einer tiefen persönlichen Begegnung und anhaltenden Beziehung zu Christus führen können: Lebendiger Empfang der Sakramente, innerliches Gebet, Nachsinnen über das Wort Gottes in der Bibel, vertrauensvolle Annahme und Ausführung einer Aufgabe, die deutlich als Gottes Wille erkannt wurde. Christus- oder Gottbegegnung als plötzliche Überraschung, ohne Aufbruch und Suche, wie sie z. B. Paulus vor Damaskus oder Moses am brennenden Dornbusch widerfuhren, sind schon in der Bibel die große Ausnahme und haben sich in der weiteren Geschichte nur spärlich wiederholt. Lukas möchte vielen zu einer Christusbegegnung verhelfen. Darum schlägt er den Gläubigen den Weg des Aufbruchs vor, wie ihn die Hirten gingen, oder den Weg der Besinnung, den Maria verfolgte. Beide Wege überfordern den einzelnen nicht, führen aber sicher zu dem, der die Kraft geben kann, das Leben in seinen Lasten und Leiden durchzustehen.
Aus: Klemens Nodewald, Fühl dich angesprochen. Bibelmeditationen für Aufgeschlossene, Hofbauer-Verlag, Bonn 1992
Kontext 5:
Friede auf Erden
Weihnachten 1967 -
in einer Zeit, als er sich unerschrocken gegen den Vietnamkrieg äußerte - hielt King diese Predigt
in der Ebenezer Baptist Church in Atlanta.
Diese Weihnachtszeit findet uns als ziemlich ratloses Menschengeschlecht. Wir haben weder Frieden in uns noch Frieden um uns. Überall quälen lähmende Ängste die Menschen bei Tag und verfolgen sie bei Nacht. Unsere Welt ist krank an Krieg. Wohin wir uns immer wenden, sehen wir seine verhängnisvollen Möglichkeiten. Und doch, meine Freunde, kann die Weihnachtshoffnung auf Frieden und guten Willen unter allen Menschen nicht länger als eine Art frommer Traum einiger Schwärmer abgetan werden. Wenn wir in dieser Welt nicht guten Willens gegen die Menschen sind, werden wir uns durch den Mißbrauch unserer eigenen Werkzeuge und unserer eigenen Macht selbst vernichten. Klugheit aus Erfahrung sollte uns sagen, daß der Krieg etwas Überholtes ist. Es mag Zeiten gegeben haben, da der Krieg als ein negatives Gutes diente, indem er die Ausbreitung und das Wachstum einer bösen Macht verhinderte, aber die äußerst zerstörende Gewalt moderner Waffen schließt an sich schon die Möglichkeit aus, daß der Krieg heute noch als negatives Gutes dienen könnte. Wenn wir also voraussetzen, daß das Leben lebenswert ist, wenn wir voraussetzen, daß die Menschheit ein Recht darauf hat zu überleben, dann müssen wir eine Alternative zum Krieg finden - so laßt uns denn an diesem Morgen die Bedingungen für den Frieden erforschen. Laßt uns an diesem Morgen aufs neue über die Bedeutung jener Weihnachtshoffnung nachdenken: «Friede auf Erden den Menschen, die guten Willens sind.» Und wenn wir diese Bedingungen erforschen, möchte ich vorschlagen, daß die modernen Menschen wirklich alle hingehen und die Bedeutung der Gewaltlosigkeit, ihrer Philosophie und ihrer Strategie studieren.
Wir haben die Bedeutung der Gewaltlosigkeit in unserem Kampf um Rassengerechtigkeit in den Vereinigten Staaten erprobt, nun aber ist für die Menschen die Zeit gekommen, die Gewaltlosigkeit in allen Bereichen menschlicher Konflikte zu erproben, und das bedeutet Gewaltlosigkeit auf internationaler Ebene.
Zuerst möchte ich einmal sagen, daß unsere Zusammengehörigkeitsgefühle, wenn wir Frieden auf Erden haben wollen, mehr ökumenisch als partikularistisch werden sollten. Sie müssen über unsere Rasse, unsere Sippe, unsere soziale Schicht und unsere Nation hinausdringen, und das bedeutet, daß wir eine Weltperspektive entwickeln müssen. Kein Einzelner kann allein leben; kein Land kann allein leben, und je länger wir es versuchen, desto mehr werden wir in dieser Welt Krieg haben. Jetzt ist das Gericht Gottes über uns, und wir müssen entweder lernen, als Brüder miteinander zu leben, oder wir werden alle zusammen als Narren zugrunde gehen.
Ja, als Nationen wie als Einzelne hängen wir voneinander ab. Ich habe euch schon früher von unserem Besuch in Indien vor einigen Jahren erzählt. Es war ein großartiges Erlebnis, aber heute morgen will ich euch sagen, daß es dabei niederdrückende Momente gab. Wie kann jemand nicht niedergedrückt sein, wenn er mit eigenen Augen die Beweise dafür sieht, daß Millionen von Menschen hungrig schlafen gehen? Wie kann jemand nicht niedergedrückt sein, wenn er mit eigenen Augen Tausende von Menschen nachts auf den Gehsteigen schlafen sieht? Mehr als eine Million Menschen schläft jede Nacht auf den Gehsteigen von Bombay; mehr als eine halbe Million schläft jede Nacht auf den Gehsteigen von Kalkutta. Sie haben keine Häuser, in die sie gehen könnten. Sie haben keine Betten, in denen sie schlafen könnten. Als ich diese Verhältnisse sah, schrie etwas in mir: Können wir in Amerika untätig danebenstehen und nicht davon betroffen sein?» Und es kam eine Antwort: «O nein!» Und ich begann darüber nachzudenken, daß wir gerade hier in unserem Land jeden Tag Millionen von Dollars ausgeben, um überschüssige Nahrungsmittel zu lagern; und ich sagte mir: «Ich weiß, wo wir diese Nahrungsmittel gebührenfrei lagern können - in den eingeschrumpften Mägen der Millionen von Kindern Gottes in Asien, Afrika, Lateinamerika und selbst in unserem eigenen Land.»
Es läuft wirklich auf das hinaus: daß alles Leben miteinander in Wechselbeziehung steht. Wir sind alle in einem unentrinnbaren Netz der Gegenseitigkeit gefangen, in eine einzige Hülle des Schicksals gebunden. Was immer einen direkt betrifft, betrifft indirekt alle. Wir sind dafür geschaffen, zusammenzuleben, das liegt an der ineinandergreifenden Struktur der Wirklichkeit. Hast du dir je darüber Gedanken gemacht, daß du des Morgens nicht zur Arbeit gehen kannst, ohne vom größten Teil der Welt abhängig zu sein? Du stehst morgens auf und gehst ins Badezimmer und greifst nach dem Schwamm, und er wird dir von einem Inselbewohner aus dem Pazifik gereicht. Du greifst nach einem Stück Seife, und du empfängst sie aus den Händen eines Franzosen. Und dann gehst du in die Küche, um deinen Morgenkaffee zu trinken, und den schenkt dir ein Südamerikaner ein. Und vielleicht willst du Tee: den schenkt dir ein Chinese ein. Oder vielleicht hast du gern Kakao zum Frühstück, und den schenkt dir ein Westafrikaner ein. Und dann streckst du die Hand nach deinem Toast aus - und der kommt aus den Händen eines Englisch sprechenden Farmers, vom Bäcker nicht zu reden. Und ehe du am Morgen dein Frühstück fertig gegessen hast, bist du schon von mehr als der halben Welt abhängig gewesen. So ist unser Universum gefügt, das ist sein auf Wechselbeziehungen beruhendes Wesen. Wir werden keinen Frieden auf Erden haben, ehe wir nicht diese gegenseitige Abhängigkeit allen Seins begreifen.
Zum Zweiten laßt mich nun sagen, daß, wenn wir Frieden in der Welt haben sollen, Menschen und Völker gewaltlos dazu stehen müssen, daß Zwecke und Mittel übereinzustimmen haben. Eine der großen philosophischen Debatten der Geschichte ging um die ganze Frage von Zwecken und Mitteln. Und schon immer gab es Leute, die behaupteten, der Zweck heilige die Mittel, die Mittel seien wirklich nicht wichtig. Wichtig ist, zum Ziel zu gelangen, nicht wahr?
Wenn ihr also eine gerechte Gesellschaft zu entwickeln sucht, sagen sie, dann ist die Hauptsache, daß ihr das erreicht, und die Mittel sind gänzlich unwichtig; jedes Mittel ist recht, wenn es euch nur ans Ziel bringt - es können gewalttätige, es können unwahre Mittel sein; es dürfen sogar unrechte Mittel zu einem gerechten Zweck sein. Leute, die das behaupteten, gab es durch die ganze Geschichte hindurch. Aber wir werden niemals Frieden in der Welt haben, bevor die Menschen überall anerkennen, daß Mittel und Zwecke nicht voneinander zu trennen sind; denn die Mittel verkörpern das Ideal im Werden, das Ziel im Entstehen, und schließlich kann man gute Zwecke nicht durch böse Mittel erreichen, weil die Mittel den Samen und der Zweck den Baum darstellen.
Es ist sehr merkwürdig, daß alle großen militärischen Genies der Welt vom Frieden gesprochen haben. Die Eroberer der alten Zeit, die mordend hinter dem Frieden herjagten, Alexander, Julius Cäsar, Karl der Große und Napoleon, waren sich alle darin gleich, daß sie eine friedliche Weltordnung suchten. Wenn ihr Mein Kampf genau genug lest, werdet ihr entdecken, daß Hitler behauptete, alles, was er in Deutschland tat, sei für den Frieden gewesen. Und die Führer der heutigen Welt sprechen redselig vom Frieden. Jedes Mal, wenn wir unsere Bomben in Nordvietnam fallen lassen, spricht Präsident Johnson redselig vom Frieden. Worum geht es? Sie sprechen vom Frieden als einem fernen Ziel, einem Zweck, dem wir nachjagen, aber eines Tages werden wir einsehen müssen, daß der Frieden nicht bloß ein fernes Ziel ist, das wir suchen, sondern daß er ein Mittel ist, durch das wir zu jenem Ziel gelangen. Wir müssen friedliche Zwecke mit friedlichen Mitteln verfolgen. All das wird heißen, daß Mittel und Zwecke übereinstimmen müssen, weil das Ziel in den Mitteln bereits vor-vorhanden ist, und destruktive Mittel können keine konstruktiven Ziele herbeiführen.
Und nun laßt euch sagen, daß das nächste, um das wir uns bemühen müssen, wenn wir Frieden auf Erden für alle Menschen guten Willens haben wollen, die gewaltlose Übereinkunft über die Heiligkeit allen menschlichen Lebens ist. Jeder Mensch ist jemand, denn er ist ein Kind Gottes. Und wenn wir sagen: «Du sollst nicht töten», sagen wir damit wirklich, daß das Menschenleben zu heilig ist, als daß es einem auf den Schlachtfeldern der Welt genommen werden dürfte. Der Mensch ist mehr als eine winzige Laune wirbelnder Elektronen oder ein Rauchfetzen von einem grenzenlosen schwelenden Feuer. Der Mensch ist ein Kind Gottes, nach seinem Bild erschaffen, und muß daher als solches geachtet werden. Bevor die Menschen überall das nicht einsehen, bevor die Völker überall das nicht einsehen, werden wir Kriege austragen. Eines Tages sollte uns jemand daran erinnern, daß, obwohl es politische und ideologische Unterschiede zwischen uns geben mag, die Vietnamesen unsere Brüder sind, die Russen unsere Brüder sind, die Chinesen unsere Brüder sind; und eines Tages müssen wir uns gemeinsam an den Tisch der Brüderlichkeit setzen. Aber in Christus gibt es weder Juden noch Heiden. In Christus gibt es weder Männer noch Frauen. In Christus gibt es weder Kommunisten noch Kapitalisten. In Christus gibt es weder irgendwie Gebundene noch Freie. Wir sind alle eins in Jesus Christus. Und wenn wir wahrhaft an die Heiligkeit der menschlichen Persönlichkeit glauben, dann werden wir keine Menschen ausbeuten, dann werden wir keine Menschen mit den eisernen Tritten der Unterdrückung zertrampeln, dann werden wir niemanden töten.
Es gibt im griechischen Neuen Testament drei Wörter für <Liebe>; das eine ist das Wort eros. Eros ist eine Art ästhetischer, romantischer Liebe. Plato redete in seinen Gesprächen viel davon, von der Sehnsucht der Seele nach dem Reich des Göttlichen. Und es ist etwas Schönes um eros, kann es immer sein, auch in seinen romanhaften Äußerungen. Einige der schönsten Liebesgeschichten der Welt handeln davon.
Dann spricht die griechische Sprache von philia, was ein weiteres Wort für Liebe ist, und philia ist eine Art intimer Liebe zwischen befreundeten Menschen. Das ist die Art von Liebe, die man für Menschen empfindet, mit denen man gut auskommt; und die, welche man auf dieser Ebene liebt, liebt man, weil man wiedergeliebt wird.
Dann hat die griechische Sprache noch ein Wort für Liebe, und das ist das Wort agape. Agape ist mehr als romantische Liebe, es ist mehr als Freundschaft. Agape ist verstehendes, schöpferisches, erlösendes Wohlwollen gegenüber allen Menschen. Agape ist überströmende Liebe, die nichts für sich selber will. Theologen würden sagen, es sei die Liebe Gottes, die im Menschenherzen wirke. Wenn man sich zur Liebe auf dieser Ebene erhebt, dann liebt man alle Menschen, nicht weil man sie gern hat, nicht weil ihre Art einem gefällt, sondern man liebt sie, weil Gott sie liebt. Das ist es, was Jesus meinte, als er sagte: «Liebet eure Feinde.» Und ich bin glücklich, daß er nicht sagte: «Habt eure Feinde gern», denn es gibt einige Leute, die gern zu haben mir recht schwerfiele. Gern haben ist eine herzliche Gefühlsregung, und ich kann einen nicht gern haben, der mein Heim bombardiert. Ich kann einen nicht gern haben, der mich ausbeutet. Ich kann einen nicht gern haben, der mich mit Ungerechtigkeit zertrampelt. Ich kann sie nicht gern haben. Ich kann einen nicht gern haben, der mich tagein, tagaus umzubringen droht. Aber Jesus erinnert uns daran, daß Liebe mehr ist als Gernhaben. Liebe ist verstehendes, schöpferisches, erlösendes Wohlwollen gegenüber allen Menschen. Und ich glaube, an diesem Punkt stehen wir als Volk in unserem Kampf um Rassengerechtigkeit. Wir können niemals aufgeben. Wir müssen leidenschaftlich und unnachgiebig für die staatsbürgerliche Vollberechtigung arbeiten. Wir dürfen nie in unserer Entschlossenheit nachlassen, jeden Überrest von Rassentrennung und Diskriminierung in unserem Land zu beseitigen, aber wir sollen während des ganzen Vorgangs nie auf unser Vorrecht zu lieben verzichten.
Ich habe zuviel Haß gesehen, als daß ich selber hassen möchte, und ich habe Haß in den Gesichtern zu vieler Sheriffs, zu vieler weißer Stadträte und zu vieler Ku-KluxKlan-Leute im Süden gesehen, als daß ich selber hassen möchte; und, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, sage ich mir, Haß ist eine zu große Last, als daß man sie tragen könnte. Irgendwie müssen wir imstande sein, vor unsere erbittertsten Gegner hinzutreten und zu sagen: «Wir werden eure Fähigkeit, uns Leid zuzufügen, durch unsere Fähigkeit, Leid zu ertragen, wettmachen. Wir werden eurer physischen Kraft mit Seelenkraft begegnen. Tut uns an, was ihr wollt, wir wollen euch trotzdem lieben. Wir können nicht mit gutem Gewissen euren ungerechten Gesetzen gehorchen und dem ungerechten System treu bleiben, denn Nichtzusammenarbeit mit dem Bösen ist genauso eine moralische Pflicht wie Zusammenarbeit mit dem Guten, also werft uns ins Gefängnis, und wir wollen euch trotzdem lieben. Bombardiert unsere Häuser und bedroht unsere Kinder, und wir wollen euch, so schwer es auch ist, trotzdem lieben. Schickt eure vermummten Gewaltverbrecher zu mitternächtlicher Stunde in unsere Gemeinden, schleppt uns hinaus in eine abgelegene Straße und laßt uns halb totgeschlagen liegen, und wir wollen euch trotzdem lieben. Schickt eure Propagandaagenten im Land herum und erweckt den Anschein, als wären wir kulturell und auch sonst nicht tauglich für die Integration, und wir wollen euch trotzdem lieben. Aber seid versichert, daß wir euch durch unsere Leidensfähigkeit aufreiben werden, und eines Tages werden wir unsere Freiheit erobern. Wir werden sie nicht nur für uns selbst erobern, wir werden so sehr an euer Herz und Gewissen appellieren, daß wir euch in dem Prozeß gewinnen, und unser Sieg wird ein doppelter Sieg sein.»
Wenn Friede auf Erden sein soll, müssen wir an die grundlegende Moral des Alls glauben und daran, daß alles Sein von moralischen Grundlagen abhängt. Etwas muß uns das in Erinnerung rufen, wenn wir wiederum in der Weihnachtszeit stehen und gleichzeitig an die Osterzeit denken, da beides irgendwie Hand in Hand geht. Christus kam, um uns den Weg zu zeigen. Die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, und dort am Karfreitag am Kreuz war es noch dunkel, aber dann kam Ostern, und Ostern ist eine ewige Mahnung an die Tatsache, daß die Erde, auf der die Wahrheit unterdrückt wurde, sich wieder erheben wird. Ostern gibt Carlyle recht, wenn er sagt: «Keine Lüge kann ewig leben.» Und so ist das unser Glaube, in dem wir fortfahren, auf Frieden zu hoffen: Laßt uns dessen bewußt sein, daß wir bei diesem Vorgehen kosmische Gesellschaft haben.
Im Jahre 1963, an einem schwülen Augustnachmittag, standen wir in Washington D. C. und sprachen zum Volk über mancherlei. Gegen Ende jenes Nachmittags versuchte ich dem Volk von einem Traum zu erzählen, den ich gehabt hatte, und ich muß euch heute gestehen, daß ich, bald nachdem ich von dem Traum gesprochen hatte, zu sehen anfing, wie er sich in einen Alptraum verwandelte. Ich erinnere mich an das erste Mal, daß ich sah, wie der Traum sich in einen Alptraum verwandelte, nur ein paar Wochen nachdem ich davon gesprochen hatte. Es war damals, als vier schöne junge, harmlose, unschuldige Negermädchen in einer Kirche in Birmingham/Alabama ermordet wurden. Ich sah, wie der Traum sich in einen Alptraum verwandelte, wenn ich durch die Negerviertel des Landes ging und meine schwarzen Brüder und Schwestern auf einer einsamen Insel der Armut inmitten eines riesigen Ozeans materieller Prosperität zugrunde gehen sah und wie der Staat nichts tat, um das Armutsproblem der Neger anzupacken. Ich sah, wie der Traum sich in einen Alptraum verwandelte, wenn ich zuschaute, wie meine schwarzen Brüder und Schwestern inmitten von Zorn und verständlicher Aufgebrachtheit, inmitten ihrer Verletztheit, inmitten ihrer Enttäuschung sich fehlgeleiteten Krawallen zuwandten, um zu versuchen, dieses Problem zu lösen. Ich sah, wie der Traum sich in einen Alptraum verwandelte, wenn ich zuschaute, wie der Krieg in Vietnam sich ausweitete, wie die sogenannten militärischen Berater, 16 000 Mann stark, zu kämpfenden Soldaten wurden, bis es schließlich die mehr als 500 000 Amerikanerjungen waren, die heute auf asiatischem Boden kämpfen. Jawohl, ich bin selbst das Opfer aufgeschobener Träume und zerschlagener Hoffnungen, aber trotzdem sage ich jetzt zum Schluß, daß ich immer noch einen Traum habe, denn, wißt ihr, man kann im Leben nicht aufgeben. Wenn man die Hoffnung verliert, verliert man irgendwie die Vitalität, die das Leben in Bewegung hält, man verliert den Mut zu sein, die Eigenschaft, die immer hilft, trotz allem weiterzumachen. Und so habe ich heute noch immer einen Traum.
Ich träume davon, daß eines Tages die Menschen sich erheben und einsehen werden, daß sie geschaffen sind, um als Brüder miteinander zu leben. Ich träume auch an diesem Morgen noch davon, daß eines Tages jeder Neger in diesem Lande, jeder Farbige in der Welt auf Grund seines Charakters anstatt seiner Hautfarbe beurteilt werden und daß jeder Mensch die Würde und den Wert der menschlichen Perslönlichkeit achten wird. Ich träume auch heute noch davon, daß eines Tages die untätigen Industrien von Appalachia wiederbelebt und die leeren Mägen von Mississippi gefüllt sein werden und daß Brüderlichkeit mehr sein wird als ein paar Worte am Ende eines Gebets, vielmehr das vordringlichste Geschäft in der Agenda jedes Gesetzgebers. Ich träume auch heute noch davon, daß eines Tages das Recht offenbart werden wird wie Wasser, und die Gerechtigkeit wie ein starker Strom. Ich träume auch heute noch davon, daß in all unseren Parlamentsgebäuden und Rathäusern Männer gewählt und dort einziehen werden, die Gerechtigkeit und Gnade üben und demütig sind vor ihrem Gott. Ich träume auch heute noch davon, daß eines Tages der Krieg ein Ende nehmen wird, daß die Männer ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen, daß kein Volk wider das andere ein Schwert aufheben und nicht mehr kriegen lernen wird. Ich träume auch heute noch davon, daß eines Tages das Lamm und der Löwe sich miteinander niederlegen werden und ein jeglicher unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen wird ohne Scheu. Ich träume auch heute noch davon, daß eines Tages alle Täler erhöht und alle Berge und Hügel erniedrigt werden, und was ungleich ist, eben, und was höckerig ist, schlicht wird, und daß die Herrlichkeit des Herrn offenbart werden und alles Fleisch miteinander es sehen wird. Ich träume noch immer davon, daß wir mit diesem Glauben imstande sein werden, den Rat der Hoffnungslosigkeit zu vertagen und neues Licht in die Dunkelkammern des Pessimismus zu bringen. Mit diesem Glauben wird es uns gelingen, den Tag schneller herbeizuführen, an dem Friede auf Erden ist. Es wird ein ruhmvoller Tag sein, die Morgensterne werden miteinander singen und alle Kinder Gottes vor Freude jauchzen.
Aus: Martin Luther King. Ich habe einen Traum. Benziger Verlag, Zürich und Düsseldorf 1999.


Kontext 6:
Passagen
Die Nacht ist vorgedrungen,
der Tag ist nicht mehr fern.
So sei nun' Lob gesungen
dem hellen Morgenstern.
Auch wer zur Nacht geweinet,
der stimme froh mit ein.
Der Morgenstern bescheinet
auch deine Angst und Pein.
Dem Engel alle dienen,
wird nun ein Kind und Knecht
Gott selber ist erschienen
zur Sühne für sein Recht.
Wer schuldig ist auf Erden,
verhüll nicht mehr sein Haupt
Er soll errettet werden,
wenn er dem Kinde glaubt
Die Nacht ist schon im Schwinden,
macht euch zum Stalle auf
Ihr sollt das Heil dort finden,
das aller Zeiten Lauf
von Anfang an verkündet,
seit eure Schuld geschah.
Nun hat sich euch verbündet,
den Gott selbst ausersah.
Noch manche Nacht wird fallen
auf Menschenleid und -schuld.
Doch wandert nun mit allen
der Stern der Gotteshuld.
Beglänzt von seinem Lichte,
hält euch kein Dunkel mehr;
von Gottes Angesichte
kam euch die Rettung her.
Gott will im Dunkel wohnen
und hat es doch erhellt
Als wolle er belohnen,
so richtet er die Welt
Der sich den Erdkreis baute,
der lässt den Sünder nicht
Wer hier dem Sohn vertraute,
kommt dort aus dem Gericht.
Jochen Klepper ( 1938)

