
Gutes Wort zum Thema „Überwindung von Vorurteilen“ 

Liebe Leserinnen und Leser! Liebe Gemeinde! 

 
Vor einiger Zeit hörte ich im Radio die folgende Geschichte:  
Eine ältere Dame kauft sich einen Teller Suppe. Behutsam trägt sie die dampfende 
Köstlichkeit an einen Stehtisch und hängt ihre Handtasche darunter. Dann geht sie 
noch einmal zur Theke. Sie hat den Löffel vergessen. Als sie zum Tisch zurückkehrt, 
steht dort ein Afrikaner - schwarz, Kraushaar, bunt wie ein Paradiesvogel - und löffelt 
die Suppe. Zuerst schaut die Frau ganz verdutzt. Dann aber besinnt sie sich, lächelt 
den Mann an und beginnt ihren Löffel zu dem seinen in den Teller zu tauchen. Sie 
essen gemeinsam. Nach der Mahlzeit - unterhalten können sie sich kaum - spendiert 
der junge Mann ihr noch einen Kaffee und verabschiedet sich höflich. Als die Frau 
auch gehen will und unter den Tisch zur Handtasche greift, findet sie diese nicht. 
Also doch ein gemeiner, hinterhältiger Spitzbube! Enttäuscht, mit rotem Gesicht, 
schaut sie sich um. Er ist spurlos verschwunden! Aber am Nachbartisch erblickt sie 
einen Teller Suppe. Inzwischen ist sie kalt geworden. Darunter hängt ihre 
Handtasche. 
Ihr Lieben! Die Geschichte zeigt, wie sich das Bild, das sich die Frau von ihrem 
Gegenüber gemacht hat, mehrfach verändert. Da wird zunächst ihre Suppe von einem 
Fremden, einem Afrikaner, ausgelöffelt. Das ist merkwürdig genug. Aber mit dem 
Bild vom bedürftigen Schwarzen kann sich die Frau offensichtlich anfreunden. Dann 
aber, als die Handtasche weg ist, wird ihr Bild vom guten Schwarzen durch das 
gängige Schema, dass Schwarze im Grunde doch nur gerissene Betrüger sind, ersetzt. 
Schließlich die Pointe der Geschichte: Nicht der Fremde hat ihre Mahlzeit 
aufgegessen, sondern sie – gemeinsam mit ihm – die seine. Nicht sie war die 
Großzügige und Tolerante, die dem Schwarzen einen Teil ihres Essens überlassen 
hatte, sondern sie selbst war die Eingeladene. In der Bibel heißt es: „Du sollst dir 
kein Bildnis machen!“ Grundsätzlich sind Bilder Orientierungshilfen im Alltag und 
sie sind manchmal hilfreich, um unser Leben zu meistern. Problematisch wird es 
dann, wenn sie zu Klischees erstarren. 
Der Fremde in der Geschichte ist Opfer eines solchen Klischees: zunächst als der 
gute schwarze Mann, dann als der böse schwarze Mann. Er bleibt so lange ein 
Gefangener des Vorurteils, das die Frau von ihm entwickelt hat, bis diese ihren Irrtum 
bemerkt und sie ihre Meinung gründlich revidieren muss. 



Ihr Lieben! In einem Buch mit Gebeten und Meditationen aus der Jona-Gemeinschaft 
im Norden Schottlands fand ich den folgenden Text aus der keltischen Tradition, der 
wunderbar zu unserer Geschichte passt: 
Gestern Abend sah ich einen Fremden. Ich gab ihm zu essen. Ich gab ihm zu trinken. 
Wir musizierten miteinander. Und im Namen des dreieinigen Gottes segnete er mich 
und mein Haus, meine Liebsten und alles, was mein ist. Und die Lerche singt in 
ihrem Lied: „So oft, so oft, so oft erscheint Christus uns in der Gestalt eines 
Fremden.“ 
Und ebenfalls sehr passend zu unserer Geschichte dichtet der Schriftsteller Rolf 
Schweitzer in einem Lied aus dem Jahre 1982 die folgenden wunderbaren Strophen: 
1. Damit aus Fremden Freunde werden, kommst du als Mensch in unsre Zeit: Du 
gehst den Weg durch Leid und Armut, damit die Botschaft uns erreicht. 
2. Damit aus Fremden Freunde werden, gehst du als Bruder durch das Land, 
begegnest uns in allen Rassen und machst die Menschlichkeit bekannt. 
6. Damit aus Fremden Freunde werden, gibst du uns deinen Heiligen Geist, der, trotz 
der vielen Völker Grenzen, den Weg zur Einigkeit uns weist.  
Bleibt / Bleiben Sie gesund und behütet! 
Ihr Horst Uerpmann 


