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Liebe Leserin, lieber Leser! Liebe Gemeinde! 

In Schubladen pflegen wir in der Regel Dinge zu verstauen, Gegenstände des täglichen 

Lebens zumeist, Sammler- und Erinnerungsstücke zuweilen. Nicht selten aber werden 

in Schubladen auch Menschen abgelegt, denn menschliches Denken ist oftmals ein 

Denken in Schubladen. 

In solch eine Schublade hat man zum Beispiel jahrhundertelang das jüdische Volk 

verfrachtet. Der größte Schurke des vergangenen Jahrhunderts zimmerte daraus eine 

komplette Rassenideologie. Juden – so behauptete Hitler – seien niedrige, verworfene 

Untermenschen. In Propagandafilmen wurden sie mit Ratten und Ungeziefer verglichen. 

Und zur Bekämpfung der Schädlinge wurde eine Tötungsmaschinerie installiert, die in 

der Geschichte der Menschheit ihresgleichen sucht. 

Aber auch in den 75 Jahren nach Auschwitz ist der Antijudaismus nicht erloschen. Wir 

erleben ihn auch in unserem Lande beinahe täglich in rechtsradikalen Gewaltaktionen 

oder auch – etwas subtiler freilich – in unserem Sprachgebrauch, wenn wir zum 

Beispiel einen skrupellosen Geschäftemacher ohne Skrupel als „Jude“ titulieren. 

Auch die Ureinwohner Amerikas, die Indianer und Indios, hat man in solchen 

Schubladen verstaut. In der 500jährigen Geschichte Nord- und Lateinamerikas galten 

und gelten sie oft als Barbaren, als Wilde ohne Moral und daher als Sklaven von Natur. 

Aller modernen Rechtsprechung zum Trotz sind die indigenen Völker, aber auch die 

später importierten Negersklaven, in der Einschätzung vieler Zeitgenossen immer noch 

Menschen zweiter Klasse, und dies keineswegs nur auf dem amerikanischen Kontinent. 

Das Denken in Schubladen, Ihr Lieben, prägt oft auch unsere Unterhaltungen und 

Stammtischrunden. Da reden etwa zwei Menschen über Gottes Schöpfung, und der eine 

spricht vom Ozonloch oder von Schadstoffbelastungen, und der andere denkt: Aha, ein 

Grüner! Und er nimmt ihn und steckt ihn in eine Schublade. Ungefährlich ist er damit 

geworden. Er kann jetzt sagen, was er will. Er ist drin in dieser Schublade, eben ein 

„Grüner“. 

In anderen Gesprächskreisen können Menschen aber auch als Rote oder Schwarze, als 

Arbeitslose oder Migranten, als Türken oder Muslime in ebensolchen Schubladen 

verschwinden. Nach einigen Gesprächsfetzen bekommen sie ein Etikett aufgeklebt und 

verschwinden in Schubfächern. Und da können sie dann in der Regel nicht mehr heraus! 

Und auch uns hat man in irgendeine von diesen Schubladen befördert. Und jede dieser 

Schubladen hat dicke Wände. Nun, manchmal fühlen wir uns in solchen Schubfächern 

ja auch ganz wohl, weil es sich gut und gerne redet mit denen, die sind wie wir.  

Wenn wir dann aber über die Kante schauen und versuchen, Kontakt zu bekommen mit 

denen, die anders sind als wir, dann gibt es die großen Auseinandersetzungen, und es 

heißt dann: Hart und immer feste drauf! 

Jesus, Ihr Lieben, hat Schubladen für Menschen nie akzeptiert. Er hat mit den Hohen 

geredet und mit den Geringen, mit den Geachteten und mit den Verachteten. Und er hat 

sie miteinander konfrontiert, die Pharisäer und die Zöllner.  

Ja, Jesus hat Grenzen überschritten und Trennungen überwunden! Denn ein Denken in 

Schubladen, so sagt er in vielen seiner Gleichnisse, ist Sünde und die Vergabe von 

Etiketten ist Schwindel! 



Auch Martin Luther King hat solche Schubladen und Etiketten stets abgelehnt. In einem 

Interview mit dem „Montgomery Advertiser“ sagte er bereits im Jahre 1954:  

„Ich glaube, dass eine Kirche, die eine bestimmte Klasse bevorzugt, ihre geistliche 

Vollmacht verliert. Sie wird zu einem Klub, und ihre Religiosität ist Tünche. Echte 

Religion hat es immer mit beidem zu tun: mit Himmel und Erde, mit Zeit und Ewigkeit. 

Sie sucht nicht nur die Menschen mit Gott zu vereinen, sondern auch die Menschen 

untereinander zu versöhnen – ohne Unterschied des Standes, der Hautfarbe, der Bildung 

oder der politischen Anschauung. Jede Religion, die erklärt, sie kümmere sich nur um 

die Seelen und nicht um das Elend und um die Slums, ist saft- und kraftlos.“ 

Ihr Lieben! Immer schon hat christliche Gemeinde mit dem Anspruch gelebt, gegen 

Etiketten und gegen Schubladen Widerstand zu leisten. Und ich denke, sie darf diesen 

Anspruch auch niemals aufgeben. In einer lebendigen Gemeinde sollen alle 

zusammenleben und einander mit Respekt begegnen: die Schwestern und die Brüder, 

die Kranken und die Gesunden, die Grundständigen und die Migranten, die Christen 

und die Muslime. Eine lebendige christliche Gemeinde ist immer auch ein gutes Stück 

Widerstand gegen den Lauf der Welt. Und dabei wird Gemeinde – um Christi willen – 

auch immer bleiben müssen! 

Der Dortmunder Schriftsteller Josef Reding, der selbst fast 10 Jahre lang zum engsten 

Mitarbeiterkreis um Martin Luther King gehörte, hat das, worauf es heute in unserem 

Miteinander vor allem ankommt, in einem Gedicht in unnachahmlicher Weise zum 

Ausdruck gebracht. Das Gedicht heißt „Friede“ und es geht so: 

Bloß keinen Zank und keinen Streit!  

Das heißt auf Englisch ganz einfach PEACE 

und auf Französisch PAIX  

und auf Russisch MIR  

und auf Hebräisch SHALOM  

und auf Türkisch BARISCH  

und auf Deutsch FRIEDE  

oder:  

Du, komm,  

lass uns zusammen spielen,  

zusammen sprechen,  

zusammen singen,  

zusammen essen,  

zusammen trinken  

und zusammen leben,  

damit wir leben. 

Das nachstehende Lied „Nehmet einander an“ aus der Feder meiner Frau zu einer 

Melodie von Matthias Grün (erschienen im Jahre 1995 in der „LiederZEITung“ Nr. 5, 

hrsg. v. Bund der Deutschen Katholischen Jugend im Diözesanverband Paderborn) 

bringt die Grundgedanken unseres „Guten Wortes“ gegen jegliches 

„Schubladendenken“ im Medium des gesungenen Wortes pointiert zur Sprache: 

 
 



 
Bleibt / Bleiben Sie gesund und behütet! 

Eure / Ihre Ute und Horst Uerpmann 

 


