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Wenn einer dich auf die rechte backe schlägt ... eine andacht zu Martin Luther King

Andacht
Martin Luther King ist 1929 in
Atlanta geboren worden. Sein Vater
und sein Großvater waren schon
Pastoren, und auch er selber wurde
Pastor in einer Baptistengemeinde.
Seine Eltern hatten ihn nach Martin
Luther genannt, der 400 Jahre vorher in Deutschland viele Dinge zu
ändern versuchte, weil er fand, dass
sie veraltet oder falsch waren.
Als Martin Luther King noch ein
Kind war, hatte er zwei Erlebnisse,
die ihm schon früh deutlich machten, was es heißt, ein Schwarzer, ein
„Neger” zu sein – und „Neger“ ist
ein Schimpfwort.
Einmal nahm ihn sein Vater mit in
ein Geschäft, um Schuhe zu kaufen.
Sie setzten sich hin. Da kam der
Weiße, dem das Geschäft gehörte
und sagte: „Hier vorn im Laden dürhinten sitzen, hinter dem Vorhang.
Wenn weiße Kunden kommen und in
meinem Laden einen Neger sehen,
oder sogar zwei, dann werden sie
abgeschreckt und kaufen nichts.“
Der Vater antwortete: „Dann
werden wir unsere Schuhe eben
woanders kaufen!” – und sie gingen
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Lied
• We shall overcome (JMT 2, 187)

Anmerkung
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