
„Gutes Wort“ zum 29. Juni 2020: 

„Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn“ (EG 675)  

oder: „Der Gott der kleinen Leute“ 

 

 
 

Das Riesenspielzeug  

Burg Niedeck ist im Elsass der Sage wohl bekannt, 

 Die Höhe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand; 

 Sie selbst ist nun verfallen, die Stätte wüst und leer; 

 Du fragest nach den Riesen, du findest sie nicht mehr. 

 

Einst kam das Riesenfräulein aus jener Burg hervor, 

 Erging sich sonder Wartung und spielend vor dem Tor 

 Und stieg hinab den Abhang bis in das Tal hinein, 

 Neugierig zu erkunden, wie's unten möchte sein. 

 

Mit wen'gen raschen Schritten durchkreuzte sie den Wald, 

 Erreichte gegen Haslach das Land der Menschen bald, 

 Und Städte dort und Dörfer und das bestellte Feld 

 Erschienen ihren Augen gar eine fremde Welt. 

 



Wie jetzt zu ihren Füßen sie spähend niederschaut, 

 Bemerkt sie einen Bauer, der seinen Acker baut; 

 Es kriecht das kleine Wesen einher so sonderbar, 

 Es glitzert in der Sonne der Pflug so blank und klar. 

 

„Ei! Artig Spielding!“, ruft sie, „Das nehm ich mit nach Haus!“ 

Sie knieet nieder, spreitet behänd ihr Tüchlein aus, 

 Und feget mit den Händen, was da sich alles regt, 

 Zu Haufen in das Tüchlein, das sie zusammenschlägt; 

 

Und eilt mit freud'gen Sprüngen - man weiß, wie Kinder sind - 

Zur Burg hinan und suchet den Vater auf geschwind: 

„Ei, Vater, lieber Vater, ein Spielding wunderschön! 

 So Allerliebstes sah ich noch nie auf unsern Höhn.“ 

 

Der Alte saß am Tische und trank den kühlen Wein, 

 Er schaut sie an behaglich, er fragt das Töchterlein: 

„Was Zappeliges bringst du in deinem Tuch herbei? 

 Du hüpfest ja vor Freuden; lass sehen, was es sei!“ 

 

Sie spreitet aus das Tüchlein und fängt behutsam an, 

 Den Bauer aufzustellen, den Pflug und das Gespann; 

 Wie alles auf dem Tische sie zierlich aufgebaut, 

 So klatscht sie in die Hände und springt und jubelt laut. 

 

Der Alte wird gar ernsthaft und wiegt sein Haupt und spricht: 

„Was hast du angerichtet? Das ist kein Spielzeug nicht! 

 Wo du es hergenommen, da trag es wieder hin! 

 Der Bauer ist kein Spielzeug, was kommt dir in den Sinn! 

 

Sollst gleich und ohne Murren erfüllen mein Gebot: 

 Denn, wäre nicht der Bauer, so hättest du kein Brot; 

 Es sprießt der Stamm der Riesen aus Bauernmark hervor, 

 Der Bauer ist kein Spielzeug, da sei uns Gott davor!“ 

 

Burg Niedeck ist im Elsass der Sage wohl bekannt, 

 Die Höhe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand, 

 Sie selbst ist nun verfallen, die Stätte wüst und leer, 

 Und fragst du nach den Riesen, du findest sie nicht mehr. 

 

Adelbert von Chamisso 

(1831) 

 

 



Liebe Leserin, lieber Leser! Liebe Gemeinde! 

Vor einigen Wochen erfreute uns unser Jugendreferent Jörg Chilla mit einem 

„Guten Wort“ zur Ballade „Nis Randers“ von Otto Ernst.   

Meine frühesten Kindheitserinnerungen knüpfen sich an eine Ballade mit dem 

Titel „Das Riesenspielzeug“ – damals theatralisch und gestenreich vorgetragen 

von meiner geschätzten Großmutter. Sie versorgte mich seit meiner 

Kindergartenzeit mit Geschichten, brachte mich in Kontakt mit Rübezahl, dem 

Bergriesen, mit Liedern über Burgen, Schlösser und Ströme, mit dem Erlkönig 

und eben: mit dem „Riesenspielzeug“. 

Diese Ballade des sozialkritischen deutschen Dichters Adelbert von Chamisso hat 

sie mir seinerzeit Dutzende Male vorgelesen. Es dürfte die erste Ballade gewesen 

sein, die mir in meinem Leben begegnet ist. Aber ganz besonders erinnere ich 

mich an den erhobenen, mahnenden Zeigefinger meiner Großmutter, wenn sie 

den bedeutungsschweren Satz sprach: „Der Bauer ist kein Spielzeug“.  

Erstaunlich ist es, dass dieser Satz „Der Bauer ist kein Spielzeug“ nichts, aber 

auch gar nichts an Gültigkeit bzw. Aktualität eingebüßt hat, nur dass man ihn 

heute vielleicht eher den Politikern in Brüssel oder Berlin, aber auch – im 

übertragenen Sinne – allen diktatorischen und / oder menschenverachtenden  

Machthabern auf unserem Globus zurufen müsste! 

Aber haben die Wut des Riesen auf die Handlungsweise seiner Tochter und der 

mahnende Zeigefinger meiner Großmutter auch etwas mit Gott zu tun? Ich 

denke ja! In jedem Menschen steckt doch ein Bedürfnis bzw. ein Gefühl für 

Gerechtigkeit und auch ein Wissen davon, was ungerecht und unerträglich ist. 

Ohne Gerechtigkeit können Menschen nicht leben. Es ist nur natürlich, wenn wir 

uns gegen Unrecht empören.  

 



Das heißt doch: Wenn wir über Gott sprechen wollen, müssen wir zunächst etwas 

von der Gerechtigkeit wissen und eine Kraft in uns kultivieren, die Nein zur 

Ungerechtigkeit sagt und das Leben beschützen will. Das kann das Leben eines 

Freundes, einer ausländischen Nachbarfamilie oder auch eines türkischen 

Arbeitskollegen sein, das wir beschützen wollen. Diese Kraft, für das Leben 

einzutreten, diese Liebe zur Gerechtigkeit, kommt von Gott. Gott kennen, 

bedeutet, das Gerechte zu tun.  

Ihr Lieben! Wenn wir einen Namen für Gott suchen, so ist dieser Name 

Gerechtigkeit. Die Bibel ist in diesem Punkt ganz konsequent. Sie sagt, Gott ist 

bei uns, wenn wir gerecht handeln. Auch wenn wir schwach, klein, ungeschickt 

sind oder Handicap haben, wir sind mit Gott zusammen und darum stärker, 

wenn wir Gerechtigkeit suchen.  

Gott steht auf der Seite derer, die benachteiligt werden, er hält zu ihnen. Die 

Bibel ist ein politisches Buch, ein Buch, das von Recht und Gerechtigkeit handelt. 

Lassen wir uns keinen blauen Dunst vormachen, dass sie nur religiös sei oder gar 

rein religiös, das ist eine Erfindung derer, die nicht verstehen wollen, dass Gott 

Gerechtigkeit ist und dass das, was Gott von uns erwartet, im Einzelfall sehr 

konkret ist.  

Das Furchtbare ist, dass wir alle jeden Tag Geschichten hören, die der 

Verwirklichung einer gerechten Welt diametral entgegenstehen: Der 

Hausbesitzer erhöht die Miete und wirft die alten Mieter hinaus. Die junge 

Lehrerin, die sich bei öffentlichen Kundgebungen und im Rahmen von 

Demonstrationen leidenschaftlich für den Frieden einsetzt, wird nicht eingestellt. 

Ein Pfarrer, der sich für den  christlich-islamischen Dialog engagiert, wird als 

Ketzer diffamiert. Menschen, die politisch weit links stehen und / oder sich zu 

einem radikalen Pazifismus bekennen, werden beruflich benachteiligt.  

Viele Menschen sagen: So ist das eben! Daran kann man nichts machen. Es war 

immer so. Unter dem Kaiser, unter Hitler, unter Stalin, unter Donald Trump - es 

ist immer und überall dasselbe. Wer die Macht hat, der kriegt auch Recht. Man 

muss sich ducken und soll sich nur ja nicht einmischen. 

Die Geschichten der Bibel hören nicht auf an dieser Stelle. Das Wichtige in diesen 

Geschichten ist, dass sie wortgewaltig gegen jegliches Unrecht protestieren. Die 

Leute, die das tun, heißen in der Bibel Propheten. Ihre Aufgabe ist es, im Namen 

Gottes Einspruch zu erheben gegen einen Lebenswandel, der bestimmte 

Menschen von der Sozialgemeinschaft ausschließen möchte. 

Nein, die Bibel lässt kein Unrecht einfach stehen! Das hieße ja, dass Gott 

verstummt wäre. Aber Gott spricht - in sozialkritischen Autoren und in 

pazifistischen Lehrerinnen ebenso wie in liebevollen und besorgten Großmüttern 

und in vielen, vielen anderen, denen man von außen gar nicht ansehen kann, dass 

Gott durch sie redet.  

Bleiben Sie gesund und behütet! 

Ihr Horst Uerpmann 

 

 


