
 
Predigt von Pfarrer Hans-Jürgen Sievers am 9. Oktober 1989 beim Fürbittgebet 
in der Reformierten Kirche in Leipzig 
 
(aus: Hans-Jürgen Sievers, Stundenbuch einer deutschen Revolution, 3. Auflage 2009, S. 88) 
 
 
Predigttext: 
„Da ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, war klug wie ein Kind und hatte kindliche 
Ansichten; da ich aber ein Mann war, tat ich ab, was kindlich war.“ (1 Kor 13,11) 
 
 
Liebe Gemeinde,  
 
wir haben uns auf einen Weg begeben. Wir sind auf dem Weg, erwachsen zu werden. 
Jahrelang, jahrzehntelang sind wir wie Kinder gewesen. Jetzt werden wir erwachsen. Es wird 
ein langer Weg werden, es wird ein langer Prozess sein. Manchem wird es zu langsam gehen. 
Wir werden ihn ermahnen, geduldig zu sein. Aber wie es für einen Jugendlichen oder einen 
Erwachsenen keine Möglichkeit gibt wieder ein Kind zu werden, so wird es auf unserem Weg 
kein Zurück geben können.  
 
In unserer Kirche können wir heute ein Plakat mit einem Ausspruch von Martin Luther King 
lesen. Dieser farbige amerikanische Pfarrer, er wurde 1968 ermordet, hat den Menschen 
unserer Zeit gezeigt, dass durch eine, aus dem christlichen Glauben kommende, 
Gewaltlosigkeit etwas grundsätzlich verändert werden kann. 
 
Als Farbiger musste er mit ansehen wie Menschen wie er in seiner Umgebung, dem Süden der 
Vereinigten Staaten, wie Kinder und Menschen zweiter Klasse behandelt wurden. In der 
Stadt, in der er Pfarrer war, in Montgomery, war besonders die Situation in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln erniedrigend. Farbige mussten hinten in den Bussen sitzen. Wenn ein Weißer 
keinen Platz bekam, musste ein Farbiger vor ihm aufstehen. Eines Tages wurde eine ältere 
Frau verhaftet, wie sie sich weigerte, einem jungen Mann ihren Platz zu räumen. So etwas 
geschah alle paar Tage und alle nahmen es als selbstverständlich hin. Aber an diesem Tag war 
die Geduld vorbei. Es war, als ob ein Band gerissen sei. Es gab Versammlungen. Die Kirchen 
mussten ihre Räume geben, da keine anderen geeigneten Versammlungsmöglichkeiten zur 
Verfügung standen. Der junge 26jährige Pfarrer Martin Luther King wurde damals zu Leiter 
der Bewegung gewählt. Er hat eine von der Bibel her kommende, von dem christlichen 
Glauben her kommende Lehre der Gewaltlosigkeit entworfen. 
Die Menschen in Montgomery beschlossen damals, Ende 1954, so lange nicht mit den Bussen 
zu fahren, bis die Rassentrennung aufgehoben ist und jeder wie ein erwachsener Mensch 
behandelt wird. Keiner hat geahnt, was das bedeutet. Mehr als ein Jahr lang sind die 
Menschen gelaufen, in einer Stadt, fast so groß wie Leipzig. Jeden Morgen und jeden Abend. 
Es hat in dieser Zeit nicht an Schikanen gefehlt. Es wurden Provokateure in die Bewegung 
geschleust, die Steine werfen sollten, die Gewalt gegen Gewalt setzen sollten, damit Anlass 
zu gewaltsamen Vorgehen gegeben wird.  
 
Wir wissen, dass sich auch in unserer Stadt hartnäckig die Gerüchte halten, dass Steine 
geworfen werden sollen oder Scheiben eingeschlagen, um einen Grund zum Einschreiten zu 
geben. Sehen wir uns die Menschen genau an, die einen Stein aufheben!  
 
Damals in Montgomery hatte man diese Menschen meist schnell entlarvt. Es gab damals bei 



dieser Bewegung, wie bei uns, Zuführungen, Geldstrafen, Verhaftungen, doch die vielen 
Menschen hatten sich nicht einschüchtern lassen, sondern sind gelaufen und gelaufen und 
gelaufen – mit großer Geduld, ein ganzes Jahr lang. Und sie sind in dieser Zeit5 gewachsen. 
Aus Kindern sind sie ganz langsam und allmählich zu Erwachsenen geworden. Sie sind 
Menschen geworden, es gab die üblichen Probleme, die wir haben, wenn wir mehr Freiheit 
bekommen. Nicht jeder hat diese Freiheit richtig genutzt, nicht jeder hat seine neue Freiheit 
gleich richtig angewendet. Diese Fehler aber konnten überwunden werden. 
Bei Wind und Wetter sind die Menschen dort gelaufen und gelaufen. Als dann Ende 1955 der 
erlösende Bescheid kam, dass das Oberste Gericht die Rassentrennung als ungesetzlich 
erklärte gab es noch einmal eine große Versammlung. Die Menschen trafen sich wie bei uns 
in mehreren Kirchen, weil keine groß genug war für die vielen, die zusammenkamen. Einer 
der Redner las dabei diese Bibelstelle: 
„Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und hatte kindliche 
Ansichten. Als ich erwachsen geworden war, tat ich ab, was kindlich war.“ 
Ein Augenzeuge berichtete, dass sich danach ein unbeschreiblicher Jubel erhob. Die Zuhörer 
hatten mit einem Mal begriffen, dass sie von jetzt ab erwachsen, dass sie von jetzt ab richtige 
Menschen waren. 
 
Nun, liebe Gemeinde, haben wir und auf den Weg gemacht. Wir haben die ersten Schritte 
eines langen Weges getan. Es wird viele unter uns geben, denen wird es nicht schnell genug 
gehen. Ungeduld ist das Vorrecht der Jugend, wir müssen uns jedoch gegenseitig zu großer 
Geduld ermahnen. Nur wenn wir die notwendige Beharrlichkeit haben, nur wenn wir uns 
immer wieder gegenseitig zu Gewaltlosigkeit ermahnen, werden wir unser Ziel erreichen, in 
Zukunft wie Erwachsene behandelt zu werden.  
 
Wir alle, liebe Gemeinde, wissen, wie das ist, wenn wir wie ein Kind behandelt werden. Wir 
haben ja alle solche Erfahrungen gemacht, wenn wir einen Antrag gestellt haben auf den Bau 
einer Garage oder einen Platz an eine erweiterte Oberschule oder gar auf einen 
Reisegenehmigung. Haben wir nicht alle unsere Ablehnungen hinter uns? Immer hieß es 
dann: „Begründungen brauchen nicht gegeben zu werden.“ Einem sechst- oder siebenjährigen 
Kind braucht man nichts zu begründen, ein Kind versteht das alles sowieso noch nicht. Wir 
wissen, wie es ist, wie ein Kind behandelt zu werden.  
Ein Kind in der ersten oder zweiten Klasse kann noch keine richtigen Sätze schreiben. Sie 
müssen vorgeschrieben, sie müssen diktiert werden. Jedes Jahr vier Wochen vor dem 1. Mai 
zeigt uns unserer Regierung, wie sie uns einschätzt. Die Parolen zum 1. Mai bekommen wir 
schön sauber und ordentlich vorgeschrieben, damit wir beim Abschreiben keinen Fehler 
machen. Kleine Kinder können noch nicht selber schreiben. 
Ein drittes Beispiel: Schlechte Eltern machen ihren Kindern Angst mit dem Bösen Mann oder 
dem Schwarzen Mann. Sie drohen: „Wenn du nicht brav bist, kommt der Schwarze Mann.“ 
So wie man den Kindern droht, droht man uns seit Jahren und Jahrzehnten. Immer heißt es: 
„Pass auf, da ist ein Sicherheitsmann. Er horcht alles und sieht alles.“ 
Wie Kinder haben wir uns gefürchtet und haben uns immer scheu umgesehen. Jetzt sagen wir 
laut: „Wir haben keine Angst. Wir sind erwachsene Menschen. Wir sind keine Kinder, denen 
man drohen kann.“ Wir alle wissen, wie schwer es sein wird, erwachsen zu werden.  
 
Nun haben wir uns aber auf den Weg begeben, wegzutun und zurückzulassen, was kindlich 
ist. Es wird ein langer Weg, es wird ein schwerer Weg. Es wird nicht an Knüppeln fehlen, die 
man uns über den Kopf schlagen oder zwischen die Beine werfen wird, doch dieser Weg kann 
nicht zurückgegangen werden. Wir haben begonnen abzutun, was kindlich ist. Wir werden 
laufen und laufen und laufen und uns nicht wieder wie Kinder behandeln lassen. 
 



Wenn unser Gottesdienst beendet ist, werden einige schnell nach Hause gehen. Ich möchte all 
denen danken, dass sie ihre Angst überwunden haben und gekommen sind. Nur wenn wir 
immer und immer wieder durch unsere Anwesenheit zeigen, dass wir in großen Zahlen 
zusammenkommen und um Veränderung beten, werden wir Veränderungen erreichen. 
 
Allen anderen, die noch in der Stadt bleiben, möchte ich danken, wenn sie durch ihr Bleiben 
ihrer Sehnsucht nach Veränderung Ausdruck geben, der Sehnsucht danach, wie ein Mensch 
behandelt zu werden. Ich möchte noch einmal um strikte Gewaltlosigkeit bitten. Wenn wir ein 
gutes Ziel haben, muss auch der Weg dahin ein guter Weg sein und müssen die Mittel, die wir 
anwenden, gut sein. 


