#getrenntvereint – 14.06.2020 – Kapitel 9 – Geschichte
Hallo liebe Mitmenschen,
vor der Geschichte würde ich gerne ein paar Sachen ansprechen, die momentan sehr aktuell sind.
1. Die Corona-Maßnahmen werden momentan immer mehr gelockert und viele vergessen
scheinbar, dass wir die ganze Sache mit Corona noch nicht überstanden haben. Es ist wichtig, sich
dessen immer noch bewusst zu machen! Also bitte passt auf euch auf und vermeidet auch weiterhin
große Kontakte. Natürlich gibt es Dinge, die sehr wichtig sind und sich nicht verschieben lassen,
zum Beispiel:
2. Black Lives Matter: Wir sehen alle die Nachrichten und wissen über die Größe der Black Lives
Matter Bewegung in den USA, eine Bewegung, die auch hier in Deutschland große Unterstützung
erfährt und das zu Recht! Ein Bewusstsein für Rassismus zu schaffen, ist sehr wichtig und auch
Demonstrationen sind sehr wichtig, gerade im Zusammenhang mit schweren Problemen wie
Rassismus. Wenn ihr an Demonstrationen teilnehmt, versucht bitte weiterhin Masken zu tragen und
auf Hygieneregeln zu achten.
Aufgrund des aktuellen Themas wird sich auch dieses Kapitel von #getrenntvereint mit dem Thema
Rassismus auseinandersetzten. Warum, mögen jetzt einige fragen. Das Thema wird sowieso gerade
überall angesprochen, also warum auch hier? Ganz einfach, Rassismus ist nicht temporär.
Rassismus lässt sich nicht einfach aufschieben. Er ist allgegenwärtig. Unsere Kinder müssen von
uns an das Thema herangeführt werden – und es muss auch ihnen allgegenwärtig werden. Auch
wenn es vielleicht momentan einfach überall ist und einige Menschen mittlerweile davon genervt
sind. Wer von Rassismus betroffen ist, der ist davon auch genervt, also halten wir es jetzt gefälligst
eine Runde aus. Wenn wir es einfach ignorieren und unseren Kindern nicht beibringen, besser zu
werden als wir es sind, dann wird sich nie etwas ändern. Vor Gott sind alle Menschen gleich.
Vielen Dank für´s Lesen.

Hallo, liebe Mitmenschen,
Mama und Papa sitzen vor dem Fernseher und gucken Nachrichten, dass machen sie seit zwei
Wochen jeden Abend. Über den Bildschirm flimmern Bilder von großen Gruppen Protestlern. Sie
stehen in den USA, Italien, Deutschland, Spanien, Kanada … und an so vielen anderen Orten. Sie
halten Schilder hoch, auf denen steht „Black Lives Matter“, auf Deutsch: „Das Leben von
Schwarzen ist wichtig.“ Man sieht, wie in den USA Polizisten mit Autos in Demonstranten
reinfahren. Und man sieht, wie andere Polizisten ihre Waffen niederlegen und sich zwischen die
Demonstranten stellen. Warum passiert das alles, fragt ihr euch vielleicht. Das haben Markus und
ich unsere Eltern auch gefragt.
„Ihr kennt doch sicher die Bedeutung des Wortes Rassismus?“, fragte Mama uns dann. Wir
schüttelten die Köpfe. „Rassismus ist ein Wort dafür, dass einige Menschen denken, dass Menschen
mit einer anderen Hautfarbe weniger wert sind, als die Menschen ihrer eigenen Hautfarbe. In der
menschlichen Geschichte hat sich Rassismus meistens durch weiße Menschen gegen schwarze
Menschen gerichtet.“, erklärte Mama weiter. „Rassismus ist etwas sehr schlechtes Kinder. Ihr dürft
niemals jemanden schlecht behandeln, gerade nicht wegen seiner Hautfarbe. Durch Rassismus,
gerade auch in den USA, sind Schwarze häufig ärmer als Weiße, werden häufiger für Kriminelle
gehalten und generell benachteiligt. In den USA sterben auch sehr viele Schwarze durch meistens
weiße Polizisten, weil diese die Schwarzen für gefährlich oder kriminell halten, obwohl sie es nicht
sind. Das passiert in den USA schon ewig, aber die Regierung macht nichts Richtiges dagegen. Die
Polizei in den USA ist zu einem großen Teil weiß und rassistisch. Jetzt sind die Demonstrationen
gegen Rassismus gerade so groß, weil wieder einmal ein Schwarzer in den USA von einem
Polizisten getötet wurde. Der Mann, der gestorben ist, hieß George Floyd und er wurde von einem
Polizisten erstickt. Es war eine sehr schlimme Tat. Die Menschen sind es leid, dass so etwas passiert
ist und immer noch passiert. Also tun sie etwas dagegen, indem sie demonstrieren.“
Markus und ich sitzen sehr aufmerksam da und hören zu. „Gibt es hier denn auch Rassismus?“,
frage ich dann, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann. „Rassismus gibt es überall, Anja, nur weil
wir ihn vielleicht nicht selber sehen, heißt es nicht, dass er nicht da ist. Rassismus geschieht oft
auch unterbewusst. Manchmal weiß man gar nicht, dass man rassistisch handelt.“ „Wie erkenne ich
denn dann Rassismus?“, frage ich nachdenklich. „Das ist nicht so leicht zu erklären. Aber zum
Beispiel ist etwas rassistisch, wenn man von dem Aussehen eines Menschen auf seine
Persönlichkeit schließt. Also, du siehst SO aus, also bist du SO. Das ist rassistisch.“ „Was kann man
denn gegen Rassismus machen?“, „Wenn du bemerken solltest, dass jemand rassistisch ist, dann

sprich die Person darauf an. Rede mit der Person darüber und versuche zu verstehen, wo das
Vorurteil herkommt. Versuche der Person zu erklären, dass Menschen nicht wegen ihres Aussehens
anders behandelt werden dürfen als andere Menschen. Gerade auch, wenn du mitbekommst, dass
jemand wegen seines Aussehens beleidigt wird, dann spricht das an, und sag, dass das nicht so geht.
Hohl dir am besten einen Erwachsenen dazu, und versucht dann, gemeinsam zu erklären, warum
Rassismus schlecht ist.“ Ich nicke nachdenklich. Das merke ich mir. Über den Bildschirm laufen
jetzt schreiende Menschen. Ein Haus brennt. Mama guckt besorgt auf den Bildschirm, von dem
Papa seine Augen nicht nehmen kann. „Kommt Kinder, wir warten mal in der Küche, bis die
Nachrichten vorbei sind.“, Mama nimmt Markus auf den Arm und wir gehen rüber in die Küche.
Diese Sache mit dem Rassismus finde ich gruselig. Und die Nachrichten finde ich noch viel
grusliger. Mir steigen Tränen in die Augen. Als Mama die Tränen auf meinen Wangen sieht, kniet
sie sich vor mich und nimmt mich in den Arm. „Zu weinen ist ein Zeichen von Stärke, Anja. Es
zeigt, dass dir die Menschen nicht egal sind, denen es Tag für Tag schlecht geht, weil man sie
wegen ihres Aussehens anders behandelt als andere Menschen. Nur mit Mitgefühl können wir etwas
an der Situation ändern und Rassismus minimieren – mit dem Ziel, Rassismus schlussendlich zu
beenden.“ Ich schniefe laut und umarme Mama fester. Markus umarmt mich auch. Wir sehen
bestimmt aus wie ein Wollknäuel aus Umarmungen. „Soll ich euch eine warme Milch machen?“,
fragt Mama. Markus und ich nicken.
„Mama steht eigentlich auch etwas gegen Rassismus in der Bibel?“, frage ich, als Mama mir die
Milch und auch noch einen Keks gibt. „In der Bibel stehen verschiedene Sachen, die gegen
Rassismus sind. In den 10 Geboten steht zum Beispiel: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In
der Apostelgeschichte steht: Gott hat aus einem Menschen jede Nation der Menschen gemacht,
damit sie auf der ganzen Erdoberfläche wohnen. Ein klares Zeichen dafür, dass wir alle gleich sind,
egal wie wir aussehen. Im Reich Gottes werden Menschen aller Nationen, Stämme und Sprachen
zusammen sein und in Frieden leben, so steht es in der Offenbarung des Johannes.“ Mama beendet
den Satz, indem sie sich auf einen Stuhl setzt und die Beine übereinanderschlägt, dabei stößt sie an
die Kante der Küchenfläche und ein Blatt Papier segelt zu Boden. „Oh, die Rallye! Die haben wir ja
heute total vergessen!“ Mama hebt das Blatt auf. Markus ist plötzlich hellwach und jammert herum,
jetzt sei es schon Abend und wir können die Rallye nicht mehr machen. „Ach Markus, das stimmt
so nicht, wir können die Texte auch jetzt vorlesen!“, beruhigt ihn Mama und schiebt ihm noch einen
Keks hin. Dann beginnt sie zu lesen.

Station 1
Lesung am Sonntag, den 14.06.2020, Matthäus Kapitel 9
Jesus war es wichtig, allen Menschen vom Reich Gottes zu erzählen und ihnen zu helfen, indem er
sie von Leid und Krankheiten heilte. Aber es waren zu viele Menschen! Jesus konnte ihnen allein
nicht helfen. So bittet er Gott, seinen Freunden die Fähigkeit zu geben, Kranke zu heilen und
Leiden zu beenden. Das tut Gott. Er sendet Jesus Freunden den Heiligen Geist. Und Jesus sendet sie
in alle Teile der Welt, damit sie in seinem Namen Gutes tun.
Station 2
Lesung aus dem zweiten Buch von Mose, Exodus
Mose steigt hinauf auf den Berg Sinai, wo Gott mit ihm spricht. Gott bittet Mose seinem Volk zu
sagen, dass Gott es immer beschützen und er bei seinem Volk stets bleiben wird. Mose steigt
daraufhin wieder vom Berg herab und verkündet allen Gottes Botschaft.
Station 3
Lesung aus Römerbrief, Kapitel 5, Verse 6-11
Gott glaubt an uns Menschen und daran, dass wir Gutes tun können. Er hat seinen Sohn Jesus
Christus zu uns geschickt. Jesus wurde Mensch und er starb als einer von uns. Er starb für unsere
Sünden und hat uns damit gezeigt, dass wir alle wertvoll sind. Dass die bösen Dinge, die wir
vielleicht in der Vergangenheit getan haben, nicht auch unsere Zukunft beeinflussen müssen. Wir
sind frei, gute Menschen zu sein und in den Himmel zu kommen.
Heute hatten Markus und ich nicht eine Frage zu den Lesungen. Wir hörten aufmerksam zu, aber
sagten nichts. Wir haben verstanden, dass die Menschen Gott wichtig sind – dass er alle liebt. Das
zählt! Rassismus ist ernst. Wir dürfen nicht einfach ignorieren, dass er existiert und wir können ihn
auch nicht einfach wegschieben und mit neuen Themen überschatten. Das hätte Jesus auch nicht
getan. Auf seine ganz eigene Weise hätte Jesus dagegen auch protestiert!
Nur zusammen können wir etwas verändern – und Jesus steht auf unserer Seite, denn er liebt alle
Menschen gleich!
Danke für´s Lesen.

